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®eorg fonifl $eutfd) ift am 12. fte^ember 1817 in ©d)äjjburg

geboren, ©ein Sater, Waxtm Xcutfcf}, mar ©eifenficbcr, wie beffen

Sater unb ©rofjoater gemefen mar, „fem Slngefidjt öoH {jerggeminnenber

greunbtidjfeit, fein ganzes Söefen ^UfreiA, mofjlmotlenb unb barum f)attc

if)n jebermann gern. §n ber ©ct)ule ijarte er brat) gelernt, mar eine

3eit lang ßfjtamnbat gcmefen, alles SöiffenSmürbige machte tfjm greube

;

er las fortmäfjrenb gern lef)rreicr)e Sücfjer. 3n ber Kommunität, beren

9Kitglieb er mar, füllte er feinen «Bla| aus." ©o fcf)ilbert b«r ©o^n,

fetbft ein günfoigjätjrtger, ben längftoerftorbenen Sßater, nid)t otjne fitn=

zufügen: bin mit burdjifm unb an ifmt gemorben, maS idj bin.

©ott fegne feinen ©taub noct)!" $ie Sftutter Katharina geb. Sßeifj mar
eine unermübltd) tätige grau, tion flugem Serftanb, unocrbroffen für

bie 3tyrigen fcfwffenb unb um fie forgenb, Reiter unb mof)tmollenb, fie

galt in ber gamilie als bie feine unb niebtidje. Sei gleifc unb $ln=

trengung gemährte baS $mnbmerf ein befdjeibeneS SluSfommen, 5ln=

prucf>3lofigfeit gehörte bamalS gum ©runb^ug beS fä<f)fifcr)en 93ürger=

)aufe3. 3m alten £au3 in ber ©aiergaffe, in baS ber ©amlberg mit

©d)ule unb $trct)e Jineinfaf), mor)nten, afcen, fdjliefen in bem bamalS

einzigen Strome gegen bie ©äffe ber SJcann unb bie grau, bie 2 Äinber

. unb ein frember Stoftfcrjüler unb bei ©olbateneinquartierung ber frembe

©olbat, bort machte man bie Siefen unb trocfnete bie ©eife. 3n
einem tiefer gelegenen §ofeimmer mofmte bie ©rofjmuttet (beS SaterS

äftutter), eine fleine grau oon ftattlicfyem Slnfefjn, ftreng, genau, pünftluf),

bie eine arme ^ßfarrerStodjter (Schönauer) aus jjucfmantetn m lougem

SBitmenftanb oom ©efdjaft beS SlttanncS lebte, baS fie meiter trieb, eine

ungemöf)nlicr) gefreite grau,jm ber ber (Snfel gern fiinunterging, fie

batte meifcereS S5rot als bie SJcuttcr unb beffere $oft. |>ier oerfammelte

fid) an gefttagen aucf) bie meitere gamilie, eS tarn moljl oor, bafj in

beiben Haushaltungen jufammen nttfit footele ©tüfjle maren, bafj alle

fifcen tonnten ; bann legte man ein Bügelbrett auf $mei fjö^erne ©tütyle

unb frfjaffte ©i&plä^e. $ie ®inber fjatfen mit bei ber Örbnung im
§au3, atlfonnabenblidj festen ber 93ruber unb bie ©cfjroefter ben £of,
mit grofjem Qfifer unb ßuft am ©äubern.

Sßocf) üor bem öoßenbeten 5. 3af)r, alfo fcfyon 1822, mürbe ber

Sunge in bie ©djule gefcfjicft. 2Beit ein älterer Setter allein nid)t geljcn

l*
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wollte, foltte er tf)m ©efellfcfjaft leiftett. (5§ gab in ©djäfjburg nodj feine

(Slementarfd)ule, bie ,,©d)ülleraner", mie fte f)iefcen, gingen jU ©e=

minariften in bie flkioatftunbe, bie in ben Söofmgimmern auf ber ©djute

gehalten mürbe, ©ein erfter Selker mar 9flicr)ael ©djuller, ber fpäter

als Pfarrer in Äreifcf) 1849 ein trauriaeS (£nbe fanb, fein Reiter

SRartin $eul, ber foäter in bem ©taatSbienft fid) eine fdt)öne Stellung

gefdjaffen f)at. (££ mar eben bie ßautierntettjobe aufgenommen, in allen

Stmmern fingen bie großen SBanbtafeln mit ben SBudjftaben. der
Änabe lernte

*
leidjt lejen unb fct)retben ; ben am rjetfjen SRadjmittag

fcfjläfrig gemorbnen legte ber gute ©eminarift „aen de schass", mie

man baS 93ett im Äaften nannte, bie unterfte ©djublabe, in ber jener

elbft fdjlief unb bort fctjlummerte biefer, bis er aufmadjenb ben fiefjrer

alj, in ber einen £>anb bie faure ©urfe, in ber anbern- ben §omer, —
I hui fonnte aud) gut griedbifd) — Sörper unb ©eift gugleid) erfrtfcr)enb.

$vl $aufe lefjrte ber Sater Den ßnaben fdjreiben unb rennen, noct) blieb

oiel $eit fur 4>of unb ©arten, für £au« unb ©äffe, im ©ommer für

bie Äofel, mo bie Hungen auf ben glöfcen fid) tummelten unb mieberfjolt

am $ag in bie gelben Söafjer fprangen. Slber bei aller froren ®inbe£luft

fyat eS frülj auf ben Änaben tiefen (Sinbrud gemacht, gu fef)n, meiere

©orgen unb üftüljen mit bem ßeben üerbunben maren. Söenn er am
frühen SSintermorgen fjövte, mie bie (Sltern, bie if)n fcrjlafenb meinten,

bie (Einnahmen unb SluSgaben erwogen ober bie ©rofcmutter au« if)rem

langen äöitmenftanb ergäfjlte, in bem ifjr boer) ©orte« $ülfe nar) ge=

mefen, bann meinte er, meinen $enenS unb gelobte im ftiHen, ben

©Itern für fo oicte 2JJül)e, fo oiete Xreue einft ben &anf abzutragen.

Unb bie danfbarfeit gegen alle diejenigen, bie itmt ©uteS getrau, ift

nie aus feiner ©eele gemieden, ©tunben Doli gtüdlidjen 93eljagenä maren
e$, menn abcnbS baS ^inuner ber ©ro&mutter ifjn aufnahm • bort ent=

bedte er MbnerS gmeimat 52 bibtiferje f>iftorien unb la§ fie mit un*

enblicber §reube, mobei bie attteftamentlidjen ©ejdjtctjten üjn Diel mefjr

ergriffen als bie neuteftamentlidjen unb bie ©rofjmutter bin unb mieber

gefragt (Srftärungen gab. $on ben ßef)rern im ©tjmnafium f)at 2öiU).

©eiüertf), bor allem aber Sofjann 95inber auf iljn ©influfe genommen,
bann äftictjael. ©dmfler unb Sari ©ooft. Sftit bem lefctern inSbefonberS,

ber feines SeljrerS, beS fpätern 93ifcr)ofS 93inber, Srabitionen fortfefcte,

mar ber lebenbige §audj ber beutfdjen SSMffenfdmft in bie ©djule mächtig

eingebogen, feine aemalttge Sßerfönlid)feit ooll ©eift unb mit ber SRactjt

ber s^ebe munberbar begabt, mar mie faum ein 3lnberer geeignet, baS

marme ^er^ ber ©djüter p feffeln unb gur $ö^e gu führen. Sie er an

fidf) ben ftrengften ÜÜiafcftab legte, fo oerlangte er auet) oon Slnbern baS

$öc^fte. " (£r ^at mit ®. 93tnoer ber ©d)äpur^er ©(^ule ben Stjarafter

be8 GmfteS aufgeprägt, ben Seutfd) föäter mettergebtlbet l)at, mie fein

Silb im SBejen aud> biefeS ©c^ülerS nic^t gu oerfennen ift. ©c^ulIerS

unb ©oo|' f)iftorifd)e Vorträge ent^ünbeten ben gunfen tm Jüngling,

ber erft mit feinem lefeten ^Itemgug oerglommen ift.

Unb bod), bie «erufSma^l mar nidjt gang teidjt. die Sltem
regneten auf ein ©anbmerf, aber ber farge (Jrmerb be« eignen liefj bie
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9Baf)l blefeS nidjt rätlid) erfdjeinen, aud) ber #nabe fjatte feine Steigung

bagu, if)n $og eS ju ben ©üerjern, oon Denen etnft bie ©rofputter Ujn

mafmenb jur üttitplfe am $>anbmerf rief : „$u fotlft ja nid>t ©ifd)of

merben." SSennS ein .§anbmerf fein mufjte, fjätte er fid} für bie Äejjlerei

entfebieben, bie ein Dgeim trieb, aber baS wollten bie @ttem nidjt, ba

fie für ungefunb galt. ©om ©olbatenftanb, für ben ein ©ruber ber

©rofemutter — ©cbönauer —, ber felbft ©olbat cjemefen unb ben leftten

Sürfenfrieg am (Snbc beS oorigen SabrfjunbertS mttgemad)t, mirtltc^e Suft

in if)m gemeeft f)atte, moflte $iemanb aufjer if)m etmaS mtffen : eine ©or*
liebe bafür ift ifjm felbft geblieben unb er fonnte öfter lacgenb fagen:

id) Ijätte einen guten (Generalen gegeben! 25er 9tat ber Seljrer entfd>ieb

enblicf} für baS ©tubium unb als baS entfdjieben mar, mar fein ä^eifri
mefjr, bafj eS nur Xfjeologie fein fönnc, baS Sefjramt mit ©efcbid)te unb

• ^ilologie. 2)er 13=jäf)rige .^nabe ^atte fcfjon ein Xagebucb angefangen, eS

lieft ftcb mie eine alte'Sfjronif, aber bie Äufeeidjnungen fino d)arafteriftifd),

fie enthalten nur Xf)atfad)en, fein ©erebe, fein unreifeS ©etmerf

:

1830. S(m Sage Sßetri unb $auli erfölug ber ©ti| in Xrappotb
grau 9ieuftäbterin unb grau 9Jielfcerm.

$en 18. 3uli ertranf ein ©djloffergefett.

2lm 11. ©eptember fdjmoll bie Äofel ... an u. f. f.

3m regenreieben ©ommer 1837 beftanb Xeutfd) bie SWaturitätS*

Prüfung, „ben 8. Auguft reife id> auf SBicn. $err erhalte bie Steinigen

gefunb," fo fd)liefjt ber Abiturient fein furgeS Xagebucb jener 3af)re. 4er
gereifte üttann aber fd)ilbert fpäter feinem ©obn bie folgenbe $t\t alfo

:

„DaSmar. eine lange Steife; 10 Xage bauerte oiegaf)rt mit bem©d)äj3*

burger Kaufmann SBagner bis ^eft ; oon bort brachte midj baS — freubig

angeftaunte 2)ampffcr)iff l)icr)cr. 3>ic frofjen (Srmartungen, bie id) an
bie UnioerfitätSgeit gefnüpft, verrannen aber balb in fdfimerglidjer @nt=

täufd)ung, benn bie fiefyranftalt mar gar febmad) unb entfprad) ben

Hoffnungen, mit meldjen icr), getragen oon auffrrebenben, burety treffliche

fiefjrer in ©djäfjburg genofjrten Sbeen, $ur |>od)fd)ule in freubiger Sem»
luft gefommen, nidjt im minbeften. gür $f)ilologie unb ®efd)id)te, gädjer,

an melden id) ooll reiner Sugenbglut fjing, mar gar md)tS $u tfmn.

3)aS ift ber erfte fernere ©djmera gemefen, ber fjerbe in mein fieben

bineingriff; eS gab lange bange 2Bod>en, in melden id) müf)fam nadj

gaffung rang unb nadj $raft, aud) an jener fd)toad)en tlnftalt etmaS

au lernen. Am (Snbe aber fonnte idj boef) nic^t anberS, als bie (gltern

bitten, mir ^u erlauben, bafc icf) naef) 93erlin, an bie bamalS allein er*

laubte beutfcfje Unioerfität, gicfje.

„3c^ t$at baS erft nac^ oielem bittem ©eelenfampf. 2)enn mein

Sater, bein ©rofcoater, mar, mie 2)u meifjt, ©eifenfieber, mie fein ©ater

unb ©rofjoater gewefen unb fein ©ermögen, menn eS if)m auc^ bei gleifc

unb ^nftrencjung ein befdjeibeneS HuSfommen gemäljrte, boc§ nic^t berart,

ba§ ibm bie ©eftreituna oon UnioerfttätSftubien in ©erlin, bie bort

minbeftenS noc^ einmal fo oiel fofteten als in 3Bien, ein leichtes gemefen

märe. Unb meil id^ mu^te, mie ferner baS ben Altern roerbe, mürbe eS

mir fo fdjmer, bie ©itte barum ju fteHen. ?lls id) eS aber boct), mie idj



nicht anbete fonnte, getf)an, mar meine greube um fo größer, ba enbticfi

beS SBaterS ©inmiöigung fam unb id) gum SBinterfemefter 1838 nad)

93erlin gehen fonnte. 3Öit meldjer ©emalt ergriff mich ba baS miffen=

fcfjafttiche Seben an ber, Damals in fc^önfter Slüte fte^enben trefflichen,

mit aßen SEöiffcnäfcrjä^cn reich auSgeftatteten Unioerfität ! ÜÄit meinem
(Stfer befugte id) bie Kollegien, namentlich ©efcfiichte bei SRanfe, ©eograpt)ie

bei fftitter ! $)aS mar ein ©eifteSteben im ftiüen Stubentenftübchen unter

ben tton ber Söibtiottjef gebrachten, big bar)in nur bem tarnen nach ge*

fannten S3ücf)crn! Schöne ^cit ber ^ugcnbbegeifterung

!

;,5lber auc^ fa» mem *leöeg ®*nD » brachte eine bunfle, bunfle Söolfe.

3dj gog im Dftober 1838 oon SSien fort unb befam in S3erlin lange,

lange feine 9£acf)rid)t üon ßaufe. (Snblicf) fam ein 93rief, aber nict)t oon
beS SSaterS §anb ; Dnfel ftriebricf) SEÖeiß fyatte ibn aefchrieben ; er teilte

mir mit, ber SBater fei franf, bocr) hoffe man ©efferung. Sieb, meiere

jdjtüerc äöoe^en entfc|licf)fter Ungemißheit brachen ba an, big im enblicf),

erft im £>egember, bie gange Dolle SchmcrgenSfunbc erfuhr, Der treue

SSater fei nad) bem $erbfte nach §ermannftabt gefahren, um Unfcf}litt

für fein ©emerbe gu faufen, bort an ben Solgen eines 93rudje3, ben er

hatte, erfranft unb — geftorben. @S mar ben 31. Dftober gemefen: auf

bem ftriebtjofe bort liegt er begraben; menn mir hinüber gebogen, mitt

ich 3ur Stätte führen. 95fte lebt fein 93t(b nod) Dor meiner Seele!

(Sr mar fleiner als ich, fem ^fageficht ftetS ber &uSbrucf herggeminnenber

Sreunbltdjfeit. Sein ganzes Siefen mar rjitfreidt) 3cf| erinnere mich

lebhaft, mie er mich, wie ich a^ „Schütleraner" aus ber Sd)ule fam,

babeim im «Schreiben unb Sledmen unterrichtete, 3dj bin mit Durch ihn

uno an ihm gemorben roaS td) bin. ©Ott fegne feinen Staub nod|!

Sprechen aber über baS, maS ich üom SSater gefchrieben, fann ich

nicht; bie $hräneu mürben baS gmeite Söort erftiefen. 3<h fann über

teuere (£ntfd)lafene, bie mir fo nahe geftanben, mit niemanbem als mit

mir felbft reben.

„. . Siebe aber, auch D ^c
f
er fehlere Schlag geigte, baß ©otteS §ilfe

immer nahe ift. SBie meine arme 2ftutter jagte unb meinte, moher fie

nun ben fernen Sohn in fo furger 3*it mit fo oielem ©elbe unterftüfeen

foHe, trugen ihr unaufgeforbert ber bamalige §err Stabtpfarrer SKülIer,

$err Sürgermeifter Möhler, |)crr $>oftor SRotf) ©elb an unb ftreeften

üor, maS ich brauchte. 2öir hoben eS ben ebeln SKenfchen fpäter mit

großem 2)anfe gurücfgegast - unb biefe banfbare ©efinnung mirb in

mir nie erlöfd)en."

Solcher (Srnft beS SebenS feftigte ben Ghatafter, «ber äußere

Sdjmerj muß bur<i ber Seele Gräfte begmungen merben", unb er be=

gmang it)it 1 $)er Sommer 1839 führte ben Jüngling, ber babei einen

guten Seil $)eutfd)lanbS Doli Erhebung fennen lernte, über Wittenberg
— Soburg gurücf m bie ^eimat, nicht obne in SSien gu überlegen, ob

er nicht bort eine £au3lef)rerftetle annehmen folle. Sm Dftober 1839
betraten fie ben ©oben beS SaterlanbeS mieber, munberbar bemegt, unter

bem frohen Sange „Stimmt an mit hellem h°^em Älang", unb begrüßten

bie ^eimat mit ^ßiftolenfchüffen; in §ermannftabt galt ber erfte ©ang
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bcm ©rab be8 SBaterS, am 19. Dftober traf er mieber in ©d)äfjburg

ein, mo bie üermitmete 9Jhitter ba3 ©efdjäft be« (hatten roeitcr trieb.

Sßun fam für ben Sßinter neueä Seben in ba$ £au$, er mar üor

allem einaefjenben ©tubien ber tjaterlänbifctjen @cfd)id)te gemibmet. $luf

ber ©dmle fdjon Ratten fie arbeiten gelernt, ber erftauniidje glei| f)at

$cutfd| burd) fein qange3 fieben begleitet. (£r begann mit (Iber unb

©djlöaer, eine ©efd)icf)te ber ©adjfen fdjmebte ifnn üom Anfang an üor —
bie Sngenb greift ja gern nad) ben f)öcf)ften Stränden — baä „G£rfte £eft"

ttntrbe im Dezember 1839 angelegt unter bem Xitel: „SRerfe }U einer

@tefcf)tcf}te ber (Saufen in ©ieknbürgen", unb bie grauen 9ftauern unb

£ürme ber alten ©djäfjburg, fingen an, anberS 311 ifjm ju fpredjen als

früher. $)a im #ugenblicf tn ber Satcrftabt leine ©teile fret mar, trat

er eine ^auälefjrerftetle in einem moljlf)abcnben 93ürgerl)au8 in SftirlSburg

an, bei Sltteaaü, bie it)m üon befonberm 2ßert mürbe, nicfjt nur, meil

er neue tüchtige Sftenfdjen fennen lernte, fonbern aud) mcil ber Stufenthalt

bort il)m bie reichen ©cf>äkc ber 2kttf)t)anifd)en SBibliotfjef erfcblofc. (58

mar eine gortfefcung, ber Uniüerfität8ftubien nun auf bem Gebiet ber

oaterlänbifcf)en ©efd)*id)te, bie füätern Arbeiten finb nid)t $u benfen ol)ne

biefe. „2öer baä frühere Seben unfern SßaterlanbeS - fdjreibt er üon

bort —
,

namentlid) unferS 9Solfe3 SSergangenfjett miß fennen lernen,

ber tann nid)t, mie bie glüdlicfyem trüber in 2)eutfd>lanb nad) fcfjon

fertigen Söerten greifen, in benen feine Söifcbegterbe reiche SRafjrung

fänbe . . . (£3 bleibt ba nichts übrig als 51t ben Duellen $urücf$ugefm,

bie für bie ältefte ®efd)id)te bloß in Urfunben beftefjen." 3n ber Satt^a*

ntfdjen 93ibliotf)ef mürbe ifjm ein Sefe^immer f)ergerid)tet, ,,id) merbe

nidjt burd) üiele ©efellfdjaft geftört, benn big je&t bin id) noef) immer
allein brin gemefen." daneben entjürftc il)n bie Umgebung ber ©tabt,

ber ©inn für bie 9iatur mar il)m ein gar freunblidjer Segleiter, ber

fjernblicf üon ben SBällen ber geftuna, Da« Ütofcngebüfd) maren ibm

liebe greunbe mie ber ßirfdjbaum üor bcm genfter, „beffen rote grüßte
gar luftig fjerabfeljn unb in mir borfj biSroeilen eine ©efynfucbt nad)

ben ©cbä&burger Äirfdjengärten erreaen ... 3dj befuge inbefc bie

biefige Sibliotgef unb ergäbe meine «lugen ftatt an roten Äirfdjen an

fd^roar^en 93uci)ftaben." Die SBielfeitigfeit feiner Statur erlaubte ifjm

aud) bie gefelligen greuben Su genießen, — er f)at nod) als 9teftor in

©d)äfjburg gern getankt, — für ben üerreiften Pfarrer $u ürebigen, mit

ben fernen Sieben ben fdjriftlidjen SBerfefjr ju pflegen, für bie ÜKutter

beforgt, bofj fie fict) nidjtö möge abgeben laffen. Slber menn er bamt

fidj umgefefjen Ijatte, mie bie neuen ©umformen für ba3 §anbmerf gu

fcfjaffen feien ober bem Setter melbete, bafj bie Kalbfelle alle üerfauft

feien, um bie biefer ifm nad$ufef)n gebeten f)atte, bann fanb er immer
neue greube an ben t)iftorifdjen ©tubien. 2)ie ©egenmart belebte fidt)

bem jungen ^iftorifer mit ben alten ©eftalten: „SBenn ic^ an fcfjönen

©ommerabenben um bie geftung luftmanble, fefje id) im ®eift bie alten

Reiten, ^öre bie ©timme unferer 5lltüorbern auf bem Sanbtage in

ber „SBeifeenburg" ober fetje mie ein Xeil berfelben, nid)t einmal ein

Sa^unbert noef im ßanbe gegen unmäßige bifc^bflicfie SÖefteuerung fic§



ergebt, über bie bifdjöfticfjen SSefifcungen unb bic f)ieftge Äirdje t)crfäHt

unb mit $euer unb ©chmert alfo müftet, baß nach öielen Sauren nod)

Sifcfjof unb Kapitel über bic 2öut unb SBilbheit bc« fäd^ftfe^en SSolfeS

flogen . . . Sßie fehr münfehe ich in Jollen ©tunben etnen meiner

greunbe, bic§ oor allen an meine (Seite, um in trauter Siebe unb
©egenrebe mit bir gu fpredjen öon unfer§ 93olfe3 alter .§errlichfeit . .

Am 7. April 1842 oertaufchte £eutfd) ba$ üftegaöifche #au3 —
nach fernerem Abfcbieb" — mit bem §au£ be3 $roüin$ialfommtffär8

öon ©artfdjai, einem Örufenthalifchen ©chmiegerfofm, mo er ben 6»jäf)rtgen

Hungen im ßefen unb ©(^reiben gu unterrichten fjatte. 3n ©otimoS
(bei 2)eüa) auf bem ßanbgut ^offte er, mie er fcher^te, einen Sorge*

fcfjmacf üom fünftigen ^ßfarrr)of ju befommen unb t)atte bie greube, bie

©chäjje ber SBrufentt)aüfcr)cn Sibliothe! gu erhalten unb benüfcen $u

fönnen. Sßon ben „Rumänen unb fe^r freunblidEjen Altern" be$ ßögtingS

mürbe auc^ fonf* ^er Aufenthalt ihm angenehm gemacht, aber er mar be3

A93(5=ßehren3 boct) batb müb. £>ie erfte ©eneralüerfammlung beS ßanbe«*

funbeüereinS führte ben, für bie ©efchichte feine« SanbeS begeifterten

Äanbibaten in feine SBaterftabt, ein $auch jener Segeifterung, bie bie

erfte Serfammtung be3 QSereinS erhob unb ummebt, ift in ihm immer
lebenbig geblieben unb er tonnte fte au3 ben liefen feines ÖerjenS gerabe

bei biefer Gelegenheit aueb fpäter immer mieber auch in Anbern ertoeefen.

„3a, ba3 fädjfifche Seben ^atte einen Xeil ber baSfelbe beengenben Affeln
gefprengt, einen neuen ebeln Inhalt, baS ftarfenbe ©efür)t erhebenbfter

©emeinfamfeit gefunben unb mürbe fich beffen in frifcfjer fröhlicher

Arbeit auf bem gelbe ber SBiffenfchoft bemüht unb fein herglid) froh-"

Sftit folchen erhebenben ©mpftnbungen, baß man am Anfang einer

neuen großen ^eit ftef)e, bie @roße§ auch oom Singelnen oerlange, trat

Xeutfch im felben ©ommer (1842) als Selker in bie ©djäßburger ©cfjule

ein, nachbem ihn am 10. 3uli ba3 fiofaltonfiftorium als 3. ßeftor an»

geftellt, mit 56 ©ulben ©ehalt, unb am 30. ©eptember gum 1. fieftor

(©ehalt 101 fl.) oorrüefen ließ. An jenem £ag beftanb baS Kollegium

aus bem SReftor (£. ©ooß, bem Äonreftor 2Ricf). Ab. ©chufter, 2). ©öbbet,

fiefjrer ber SRealflaffe (unb ©ergiebiger), ©eora 93inber, $>an. ©ottfehting,

Xeutfch unb 3. 993et§. 2)en ^Dienft beS 3. Seftor« berfahen bie fetjon

angestellten fiehrer. Am 3. unb 4. Januar oerteibigten bie brei legten

ihre 2)iffertation üor bem Äonfiftorium, baS ihre egrenöoße Xüdjtigfeit

anerfannte unb bie beftnitioe Aufteilung aussprach-

3n feinen hiftorifchen Arbeiten, auf bie er fich ™it ®rnft warf,

faßte Seutfch oon oorneherein eine felbftänbige ©efchichte ber ©iebenbürger

©achfen ins Auge. 3)ie (SingelunterfÜbungen füllten gule^t ber ©efamt"

barftetlung bienen. ©o ftefjt gleich am Anfang ber hiftorifchen Arbeiten fein

„Abriß ber ©efchichte Siebenbürgens", ber 1844 als Anhang ju ©eorg
©inberS : Überficht ber gefamten (Srbfunbe erfchien. $)ie äußerlich unfehein*

bare Arbeit — auf 38 ©. — geht bi8 1805 unb enthält in fnappfter gorm
unfre erfte miffenfehaftliche jufammenhängenbe ©efchichte Siebenbürgen«.

@S ift für alle fpätern Arbeiten oon SSebeutung geblieben, baß hier ber

Gahmen geboten mar, in ben fie fich einglieberten, ber §intergrunb, oon
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bcm fte ficr) abhoben. Heine Duettenbelege, aber adeS auf tiefften üuctlcn=

ftubien beruf)enb, nicfjt mir bte äufcern ©reigniffe fonbern auef) bic innere

(Sntmicfelung berüefficfjtigenb, jebc ßeit-miro an fief) felbft gemeffen unb

aus if)r baS SerftänbntS für ifyre $iele unb Irrtümer gefugt, aber

baneben flingt bod) auefj immer ber ©ebanfe burtfj, ber aus .Bfdwffe als

ÜJiotto bem ©cfjriftdjen üorgefefct ift: ,,$ie ©efcfacf)te oerftoffener Seiten

ift ein Saum ber (SrfenntniS beS ©uten unb ©Öfen". $>er erf>ellenbe

£icf)tftraf>l ber Vergangenheit foß für baS Seben ber ©egenmart nid)t

oerloren gefm. SDie SD^enfcfjen foHen aus ber ©efcfjicfjte etwas lernen.

SBer erfennt nid)t benfelben %on, ber fpätcr auS ber ©act)fengefcr)icr)tc

bertwrflingt ? 2BaS für einen grortfdjritt audj in ber %oxm baS iöücf)lein

bebeutete, mag man ermeffen, menn man bamtt bie ,,©efcr)icf)te oon ©ieben*

bürgen" üergleidjt, bie 1784 „in ftbenbunterbaltungen oorS öolf" erfcfjien

unb auf 416 ©. glücfltct) bis $ur ©rünbung oeS ungarifcfjen SReidjeS fam!

3n bem $reis ber ©tfjäfeburger Sefjrer erfcfjien bie ©efcfjidjte als

ein SJtittel, bie ©runbfteine beS 93eftanbeS beS fächftfcf)en SßotfS aufs neue

au befeftigen ; bie Srforfdmng unb 3)arfteHung ber Vergangenheit trat in

ben $ienft ber Solföerjiefjung, mürbe gerabe^u ein ©lieb in ber Äette ber

politifchen Arbeit, baS Sßort in bcm alten ebeln umfaffenben ©inn gebraust.

©erabe auf biefem ©ebiet ging bamalS bie bebeutenbfte Ummanblung
oor, bie für uns bie neuefte $e\t heraufführt- 3m Slnfchlufj an ben

ungarijehen ßanbtag oon 1825 ermatte ein neues politifcheS ßeben auet)

in Siebenbürgen. £aS ©treben beS maguariferjen VolfeS nach nationaler

©ntroicfelung, nacb freier ©elbftbeftimmung wirtte ^urücf auch auf bie

anbern Sötferfdwften, nid^t julefct auf Siebenbürgen unb bie ©adjfen.

Unfer SSolf war eingefdjlummert, hotte fieb eingefoonnen in ein 9ce{} oon

Snfrruftionen, SRegulatwpunften, UnioerfttätSbefchlüffen, 9JcagifrratSüer*

orbnungen, ©ubernial* unb ^offan^leierläffen, t)o^en unb tjöc^ften GnU*

fchetbungen, ja bie 33^et)r^at)t beSfelben fühlte fid) mof)l barin! 9cun

empfanben bie 95eften bie ©efaljr, bie barin lag, fingen an, bie flcine

fäctjfifcr)e 2öelt als einen Seit beS gröfcern ©taatSmefenS ju betrauten,

$u bem mir gehörten, erfannten, baft bie 2öeHenfd)läge, bie brausen bie

Söelt bewegten, nicf)t J^alt machten an unfern ©renken, bafj neue 2luf*

gaben ftfnoerfter $trt oor uns ftanben, bie auet) nur fjolbwegS nur bann
gu löfen feien, menn baS Volf befähigt mürbe, beroufjt unb energifet) bie

nationale unb politische Arbeit aufzunehmen. £agu aber mu&te eS aus

bem Schlafe* aufgerüttelt merben, eS mu&te ftärfer, gemeinfinniger, ge=

bilbeter, beffer gemacht merben. 25er ©ebanfe ber politifcfjen ©infeit mar
in ber alten ©tufylSgcnügfamteit oerloren gegangen, bie ber ftlrdje in

ber ©elbft^errlic^feit ber Kapitel unb ben ©c^ranfen ber ^romotionSfreife.

9Son oben ^er, oon ben erleuchteten ©eiftern, bie meiter als bie 9)cen(je

fa^en, mufjte ber Slnftog fommen, ba§ eS beffer werbe. 5llS Seutfc^ m
©d^älburg angefteflt mürbe, maren bie erften ©ctjritte get^on. ©eit 1833
arbeitete bie SranSfölüania in §ermannftabt baran, 3ntereffe für SSater»

lanbSfunbe in meitere Greife gu tragen, feit 1837 erfolgreicher baS

©iebenbürger SBodjenblatt in ^ronftabt, baS SSolf für bie neuen ©e=
banfen au gewinnen. 9luf bem ©ebiet beS SereinSwefenS fonnte man frof)
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bic SBirfungen be8 neuen ßeben« begrüben, ©par=, 93ürger=, ©emerbe=,

Sefevereine gammelten bie $erftreutcn Gräfte, ber herein für SanbeSfunbe
einigte bie ©eiftcr im Sanbe, Schule unb SBiffenfdfjaft traten in ben

SDknfi biefer nationalen (Sr$ief)ungSarbeit unb in ben bergen ber 93eften

lebte ber ©ebanfe, eine eigene juribifdje gafultät gur |>eranbilbung beä

fädt)fifdt)en ©eamtennacf)tt)ucf)fe§ gu grünben. @in neue« vielverfprecf)enbe8

fieben
; Xeutfcf)« fcfimungvolle, bcgeifterungSfäljige 9?atur mar tote gefcfjaffen

gur Mitarbeit. £uer ift einer jener fünfte, mo cS fcljmer erfcfjeint, eignen

33efifc unb fremben (Srmerb in ber (Seele be3 Sftitfmnbelnben gu Reiben.
SBieleS von bem, ma§ nun unverlierbarer Snfjalt ber $cit unb jene«

©efd)letf)t§ mürbe, ift Don bem ftreiä ber Scanner ausgegangen, ju bem
aucf) Xeutfcf) gehörte, manche« fanben fie vor unb fjaoen e3 meiter ge*

bilbet, inSbefonber« burd) bie $f)ätigfeit aucf) in ber treffe.

$eutfcf) ift ein eifriger Äorrefponbent befonberä beS SöocfjenbrattS

(Äronftabt, ©5tt) gemefcn, einer ber „jungen" ber bamaligen $eit, oic

bem ftortfcfjritt ba3 Söort rebctcn. @3 galt bie freie (Sntroicfelung ber

öffentlichen Meinung gu förbem, bie nocf) ftarf im arpen lag, eine

lebensvolle freie Semegung ber SageSpreffe ^u gewinnen, in jenem 3eit=

alter ber 3enfur ^on fielen al§ ftrafmürbige« 23caef)ren anaefefyn, bie

Öffcntlicfjfeit ber SSermaltung gegen bie ©eljeimnteirämerei Der eigenen

93ureaufratie gu ergingen, Sie fianbtagSmafjlcn ber alten (Sinfdjränfung

auf ©tuf)l3angef)örige gu entgieljen, bie ©elbftercjän^ung ber Äommuni*
täten, jugleicb aucj bie veralteten unb ber Nation einft aufoftroierten

SHegulattvpunfte gu befeitigen, frifdje ßuft in bie alten ©i^ungSräume
eingulaffen, in benen jebeä $ommunität8mitglieb fcfjtoören mufjte, Don
alle bem, ma$ bort fjinter verfcf)lo[fenen Xfjürcn vorging ntcfjtS 311 Der*

rateft, in ber ©pradjenfragc $Bcrteibig,ung ber 9?ecf)te be3 eignen 93olf8

unb ber beutfcfjen ©pracfje. @3 mar ein feefer Orelbgug mit fdjarfen bodf)

nie unmürbigen Staffen gegen bie alten 3öpfe in Der eignen Stttrte, bie

um fo bebenflicf)er gefchüttelt mürben, at3 ja all bieje neuen ©ebanfen
nidjt im privilegierten Serftanb biefeS ober jene« moglmeifen $errn ent=

ftanben maren unb nidjt vom grünen Xifdje tarnen. §lucfj ber ©pott

fehlte niebt gegen diejenigen, bie baä ßeitungSfcfjreiben an unb für fic§

als fcfjlecfjt unb unfd)icflicf| für ben ©utgefinnten anfat)en unb ungeheuer

empftnblicf) feine Äritif Dertrucjen. $a$ jßolf follte gur tiefern (SrfenntniS

feine« $5eutfcf)tum$, feiner nationalen (Sinfjcit fommen, innerlich frei unb
tücbtig meroen, e3 follte unmöglich roerben ba3 Solf „au§ ber SBafyn

freier 93emegung unb frifcfjen SebenS in bie alten SWäiifenunfel, in bie

mit Rapier* unb ©taub gefüllten verfcf)loffencn Kammern ber legten

3af)nef)nte" ^urücfyufüfjren. SBefentlicben ©influjj auf biefe Arbeit

$eutfd)3 t)at mSbefonberS aucf) 3- 31. 3immcrmann geübt, ber bamalS

Sßrofeffor beS SRec^tS in ^ermannftabt gtoeifetloS ber Debeutenbftc Kenner

ber 9?ec^t«entmicfelung be« Sanbe« mar, ber bie 2lpprobaten unb $ompilaten

unb ba8 ßeopolbinifc^e Diplom guerft mieber nac^ i^rem tiefem Söert

fc^ä^en lehrte unb ba§ 93emuj3tfein ber 9Rec^t«ftellung unfer« VßoiH in feinem

$rei3 meefte unb enog. 2)ie Srfenntni«, ba§ man in bem febmeren po=

litifc^en ftampf auc^ formal auf bemöoben altfjeiligcn ^ec^t« fte^e, ben man
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bem SSotf mieber p erobern bie Pflicht ^obe, ift jenem ©efctjlecht roie

eine neue Dffenborunq gemefen unb hat ben unerfcptterlichen ©oben
gebilbet, auf bem eS ftanb. SBie fet)r biefc SrfenntniS bie f)iftorifd)en

©tubien förbern muffte unb mie unentbehrlich biefe ©tubien roieber für

baS öffentliche Seben maren, ift fofort flor.

SDie Hauptarbeit $eutfcf)S in jenen Satiren aber mar boct) ber

©cf>ule gemtbmet. ÜRan fann fid) einer ftillen Führung nicht ermehren,

wenn man bie |>efte unb ^ßräparationen auS ben einzelnen Sauren oor

[ich oen 3^e'6 bis inö fleinfte, ber fich feine Arbeit fchenfte, ber

m ber eignen ©emiffenhaftigfeit zugleich baS befte ÜJcittel fah, fie in

Slnbern g'u er^iefm. 2>ie (strenge feinet SöefenS, bamalS ein tyxvox*

fteefienber 3ug ™ feinem Ghatafter, übte er oor allem an fich, ten

3äfföom Zu überminben arbeitete er fnftematifch an ficr). 9iül)renber noch

ift, bie Arbeit ber ©cf)ule überhaupt unb ber ßehrer an berfelben in

ibrem ganzen Umfang p mürbiaen. Unter ben brücfcnbftcn äußern

SSerhältniffen, bie nicht imftanbe fmb, bie 5(rbeitSfraft zu lähmen, fteljn

bie Sehrer ba, glüeflich im 9?eicf) beS Sbcalen j$u leben, SJcitarbeiter an

ber ©r^iehung beS SBolfS, Präger beS f^ortfct)rtttS, auch augenblkflidjcn

fieibenfehaften gegenüber überzeugt, bafj bie gute ©ad)e, wenn fie oon bem

felbfrfuchtlofen ©treben tüchtiger ÜDcenfcrjcn getragen mirb, $u(e^t ben

©ieg baoon tragen müffe! ©emiffenhaftigfeit unb pflichttreue, emfte

ßebenSauffaffung unb £ebenSfüf)rung, baneben zugleich ©enufefähigfeit

für baS ©egerne, baS baS Seben bietet, baS- eine mie baS anbere geabelt

burch feltenen ©cfmmng ber ©eele, eS finb bie 3üge, bie mir noch beim

2Kann unb beim ©reis fpäter finben, bie 9ciemanben unberührt ließen,

ber in feine 92ä^e trat.

3m Sahr 1845 mürbe Xcutfcb ®onreftor — nachbem ©oo| bog

ßehramt mit bem Pfarramt öertaufcijt r)atte — im felben 3af)r grünbete

er fein eigenes $auSmefen burch bie .öeirat mit Sharlotte Söermertf),

boch jerftörte ber $ob baS reine ©lücf fcf)on im nächften 3af)r. (SS ift

abermals ein h^teS fingen nach innerm ©leichgemicht gemefen; eS ift

eine leiboolte ^Beigabe tiefer ©emütSnaturen, baß fie folcheS 2öeh härter

empfinben, fchmerer tragen als Slnbere. Stber er fannte auch oa§ SRittel

bagegen, in ftaxfem ©ottoertrauen eine große Slrbeit aufzunehmen, bie

mithelfen fann, „ben oernichtenben ©d)merz in jene ftille heilige Sßcfmiut

$u oermanbeln, mit ber jebeS gemaltig,e @efcf)icf bie beffere ©eele erheben

unb oerflären foH." (Sr begann an bie ©achfcngefcbichte $anb anzulegen

unb zugleich j|um 3roecf ocg Unterrichts auSführlim ausgearbeitete Vor-

träge über bie ©efdjichte ©icbenbürgenS nteberzufchreiben ; eS ift oorge*

fommen, baß ber grauenbe 9Jcorgen ben ©infamen oor bcm ©chreibtifd)

fanb, an bem er nur zu turpem ©Plummer im ©tuhl jurücfgelehnt, bie

gange dladht gearbeitet t)atte. ©o mar bie ©achfencjcfchichte ein Äinb

Doppelten ©chmer^eS, fyex °^ SSerfafferS, ber ben fernen ^axt anbeutete,

bort feines StfolfeS, baS an einem SBenbepunft feiner ©ntmicfelung nicht

roeniger fchmerjliche Erfahrungen machte. 3m 3afjr 1848 fanb er einen

(Srfafc für bie «erftorbene in ber ©ehmefter berfelben, SBilhelmine

Sermertf), bie in frohen unb trüben ©tunben bem ©atten zur ©eite
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ftanb, ber nadj 40 Sauren an bic ferne Sodjter in ber Erinnerung an
jenen Xag fcf)rieb : „3n biefem Safjr werbe icf> mit ber Sftutter ben Sag

• (5. 9Jcarg) mit gang befonbern ©efüfjlen begrüben ; an il)m frffliefjt ba«

öierte 3af)rgef)nt feinen SRing, feit mir am Ältar un« bie §anb jum 53unb

für« fieben reiften. @« mar mir ein ©otte«fegen. SWir ift«, mie menn
e« geftern gemefen. (Sin ©onntacj mar«, üfltttmod) barauf 5lfd)ermittmocb,

ben ba« jung üermäfjlte *ßaar m frohem $reunbe«frei«, überall beglüa=

münfdjt, gubradjte, Me« entgücft-üon ber 9todjridjt, bie eben eingetroffen,

bafj am 24. ^ebruar in ^ßariä bie 9?eoolutton ausgebrochen unb ber

®önig bie gluckt ergriffen fjabe. 2Ber mochte bamal« ermeffen, meiere

folgen ficf> an jene« (Sreigni« fnüpfen foHten. 2)afc gmölf Üttonate fpäter

ber junge (Seemann bie Mutter mit einmonatljdjem $inbe bafyeim lieg

unb in« gelb rücfte, mar ba« fleinfte ; bie gange $nberung ber europäifdjen

Äarte bat fief) baran gefdjloffen; bie öfterreicf)ifd)e SD^onarcfjie r)at eine

neue ©eftalt gemonnen. .
.*

$>er £laufenburger ßanbtag mar 1848 gufammengerufen morben, um
in erfter 8teif)e über bie Union «Siebenbürgen« mit Ungarn gu beraten.

Xeutfcf) mar mit ©oofc al« Slbgeorbneter ©djäfjburg« fyingefebieft morben.

3n bie $rQ
9.
c oer Union t)attc ftdj ber gange politifcpe tfampf jener

Xage gugefpifct. £eutfcf) ftanb, mtt ben jüngern Greifen ber $olf«=

genoffen, ber Union freunblid) gegenüber. 35afj ba« alte Öfterretct) morfdj

gemorben, neuer ©tüfcen jum 99eftanb bebürfe, bafj in gang anberer

2Beife al« bi«f)er neue aufgaben be« ©taate« aufgenommen merben

müßten, ba| in«befonber« eine Erneuerung nict)t möglicf) fei of)ne Oer*

faffung«mäfjige« Sieben, ba« ben beffern Gräften, ofme jene geifttötenbe

alte 93eoormunbung, ©elegenfyeit gur ÜKitarbeit gebe, ba« mar ifrai jdjon

au« feinen f)iftorifrf)en ©tubien flar gemorben. 3)ie SDcagtiaren erfdjienen

al« 93orfämpfer liberaler Sbeen gegen ba« 2ftetternicf)ifcf)e ©öftem unb

fo fdjien e« natürlich, bafj menn biefe gum ©iege fämen, auef) bem
fad)fifcf)en Sßolf ber ©egen größerer politifdjer ftreifyeit nicf)t fehlen merbe.

5luf bem ©oben be« f)eimifct>en ©taat«recl>t« f)offte er auf bie ÜJcogücfjfeit

einer 2lu«föfjnuna, aud) ber nationalen ©egenfäfce ; in«befonber« audj mit

SHücffidjt auf bie 3uficf)erungen ber 9RagtJaren, bie fie ben ©aefifen

gemalt, glaubte er über bie Bufunft ber SRationalitä* feine« SSolfe«,

über bie (Sntmicfelung berfelben fidj beruhigen gu fönnen. .©o fam benn bie

SDcefjrtjeit ber fädtfifdjen Vertreter auf bem Jtlaufenburger ßanbtag, öon

©oofj geführt, gum dntfdf)lufj, gegen bie Snftruftion, bie fie befommen

Ratten, für bie Union gu ftimmen, nacfjbem bie gmei SJatftänbe, jene be*

geiftert oerfünbiqt f)atten. ©ie fjaben bie guftimmung ™e öl« Übergabe

auf ©nabc unb Ungnabe angefefm, oielmeljr bie @emäf)rleiftung gemiffer

©runbrec^te al« unumftöglic^e 93ebingung berfelben gefaßt, barunter bie

munigipale (Sinfjeit, Unioerfität, ©elbftoermaltung, beutfct)e ©pracbe al«

$lmt«fpracf)e, ©elbftbeftimmung ber Äirdjen* unb ©cfyulangelegengeiten.

3euge beffen u. IL bie $)enffcf)rift ber 91bgeorbneten an bie ©tänbe oom
20. 3uni 1848, bie oon Xeutfdj l)errü^rt. @« gehört gu ben fdjmerg*

lüften politifc^en erfafjrungen, al« Xeutfd) unb feine ©efinnung«ge*

noffen erfannten, bog ber ungarifc^e föeid)«tag, bie gül)rer ber SJcagoaren

Digitized by Google



- 13 ~
•

wcber ben SBiflen fiotten, geregt gegen bie ©aefrfen $u fein, noch ba«

Verftänbniä für ihre eigenartige Stellung unb Enrwicfelung unb baf?

ber ©ang ber Verbältniffe jene teuerften ©üter be$ nationalen fiebenä,

bie fie Ratten fcfiü^en wollen, aufs äufjerfte bebroljte. $)iefe Erfahrungen

barf nic^t oergeffen, wer bie fpätere Entwicklung m ben fedföiger 3af)rett

oerftetjen unb richtig beurteileu will.

@3 waren aufgeregte unb arbeitsreiche Xage in $laufenburg; bie

innern kämpfe, bie ben Vertretern einer bebeutenben ©adje in foldj

ent{rf>eibenben 2lugenbli<fen mdit erfpart bleiben, raubten itim bie ©eelen*

ruhe nicht, „©orgt auf $ir)chen unb Erbbeeren" — fcf)reibt er nach

§aufe — unb empfiehlt ber jungen grau ©orge auf bie ©efunbfjeit,

„ob bei ben roten unb gelben SRüben ein Unfraut mehr ober weniger,

ift gleich Diel" unb fdjerjt, bie ©cfjäfjburger grauen wollten, fo er$äl)le

man fid), einen Verein gegen Sßolitif ftiften.

3)ie oben angebeuteten Erfahrungen ber a,efamten Nation, ber

©äng ber Sreigniffe zwangen auch unferm Volf bie Staffen in bie §anb.

©chon im 93cärz 1848 hatte ©cf)äfcburg eine Don Seutfch »erfaßte

Petition an bie fächfifche 9cation3uniüerfttät gefdjicft, in ber bie 93e*

waffnung be$ ganzen VolfS geforbert würbe, nun würben bie fächfifchen

Säger errichtet, üon ber ©d)äfjburger ©chule traten eine 5ln^ahl befterjunger

Seute ein, Die 93ürgerwef)r Würbe in3 fieben gerufen, Xeutfdj $um ©aupt*

mann berfelben gewählt. 2113 folcher hat er in jenen Vortagen bie ^er^en

ber 9Jiitbürger aufrichten geholfen, e« war häufig notwenbig, nicht nur

bei jener touen glucht oor bem nie fichtbaren getnb, ju bem geübte bie

93ürgerwehr imgebruar 1849 buref) ben halben ©chäjjburger, ©chenfer,

©chelfer, 9Jiebiafcher ©tuhl zwang, eine $rieg3funft, Die ber ßaienoerftanb

beä ©ürgerwebrcjauptmannS nicht $u fäffen oermochte.

$>aS Enbe ber SReootution fanb ihn ärmer an äußerer §abe, aber -

reicher an ßebenSerfahrung unb fefter in fid), reifer auch gegenüber ben

XageSftrömungen, beren Söert ober Unwert er. nicht am Urteil ber

ättenge mafj.

*

©o nahm er benn bie ruhige Arbeit ber ©chule wieber auf, bei

ber ©efefcung be3 SReftoratS ^unächft übergangen, weil er einem Xeil

ber mafcgebenben Seute im Äonfiftorium mit feiner Energie unb bem
felbftbemufjten SCBiücn erarbeiteter Überzeugung mißliebig war. ©erabe

Die Arbeit für bie ©chule führte ihn zunäcgft m eine weitere Z^ätiqUit

Unter feiner 9Jcitf)ilfe unb auf feinen Antrag fprad) baS Dberfonfiftorium

als ©runbfafc auS: $)er gortbeftanb aller 5 fächfifchen ©umnafien fei

notwenbig, als fonfeffioneue et). beutfct)e Slnftalten, feines üon ihnen fotl

in ein ©taatSg^mnafium umgewanbelt werben, bie ©rammatitalfchulen

finb in Volfö* unb Stealfchulen um^uwanbeln, fiebenbürgifdje ©ejehiebte

ift unter bie obligaten fiehrgcgenftänbe aufzunehmen. 2)iefe ©ebanfen

finb feiger ein SJtenfchenalter lang, man fann fagen ein eiferner

Söeftanb unferS nationa^jolitifcben ©ebanfenDorratS gewefen. 3n ber*

felben ©ifcung beS OberfonfiftoriumS (12. 3uli 1850) würbe bie

Sitte an bie fächfifche 9totion3uniüerfität geftellt, eine Dotation Don

50.000 fl. (S.-ÜJc. gur Erhaltung beS beutfehen eo. ©d)ulwefen3 zu
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roibmen; audj toer e« nicrjt roet&, erfcnnt ben Skrfaffer fofort -in ben

SSorten, bic er gehobenen ^er^enS (treibt, in bem er bic Unfoerfität

aufforbert, „ein ber Sßäter roürbtgeS &enfmal" fict) $u fcjjen, „bafj fic

rote beutfcf)e üftänncr bie Söitbung geachtet, fomel an i^nen gelegen für

fie unb bie r)öct)tten Sntereffen be3 9?otfö nnb beä Staats für alle Bufunft
geforgt . . . (Sntfct)eibcn fte als »fiter, als Vertreter eine« SBolfeS, beffen

Seftanb unb 99tüte üon jeber auf feinet Silbung beruhte." @8 ift befannt,

roie bie Uniüerfität entzieh, bie jäfjrlicfje Dotation üon 50.000 fl. (5.*3K.

in ber Söibmung üom 22. Sluguft 1850 roar bie Slntroort, üon Sr. Üftajeftät

beftätigt, roa$ ber Nation mit bem SluSbrucf ber greube be3 SJcimfterS

befannt gegeben rourbe, e£ fei ein „efjrenbeä 3eu9«ig öwi &an froren

SBert, ben eine Nation ber Öilbung unb ©efittung beizulegen geroorjnt

fein mufc, beren Vertreter ba« Sftationalüermögen mdjt aroecfmäBtger unb
frucfjtbringenber üerroenben %u !önnen erflären, als roenn fie eS ben

Scfjulanftalten roibmen". 2)ie Anregung 311 ber 9£ationalbotatton ift üon

Sofef SlnbreaS 3immcrmann ausgegangen, bie 93efcf)lufcfaffung ift fein

Sßerbienft; bafe ber ©ebanfe beim SßattonSgrafen ftrana ü. Salmen, bei

ber 9totion3uniüerfität Slnflang, gule|t »erroirfliegung fanb, baju Ijat

Xeutfdj auet) beigetragen.

3ur felben &t\t rief ifm 83ifcf)of 93inber naef) 2öien, roo er am
9. September anlangte.

gaft ein üiertel 3at)r lang bauerte ber Slufenttjalt bort. @r roar

nic^t nur ben Arbeiten ber amtlichen Senbung gerotbmet: ber fiöfung

ber äefmtentfdjäbigungS* (®runbentlaftungS)frage , ßanbeSorganifation,

Scf)ulangelegenr)eiten, fonbern üor allem audf) roieber Stubten in ben

SBiener ?lrci)iücn. $eutfdf| f)atte febon früt) bie feltene ®abe, bie Oer*

fcfjiebenften (Sinbrücfe auf [icfj rotrfen $u laffen unb immer bereit,

etroaS lernen, fie tnnerltcf> gu üerarbeiten. 2)amit r)ing $ufammen,

bafj er auef) in feinem Silier noef) ftetig rouet)«. „^ebenfalls roirb —
fo fafet er einmal bie (Sinbrücfe jener Sage gufammen — uns b. i.

ben Sacfjfen $u forgen unb §u tf)un 2flancf)e£ übria, bleiben; idj

fjoffe aber feft auf unfere ,3ufunft un0 werbe, roie eä immerhin gef)en

mag, an fie ^u glauben unb für fie tf)ätig gu fein nicrjt aufhören. $)afc

übrtgenS meine $lnficf)ten über 9Jcancr)e£ burcr) meinen Slufentrjalt in

$ermannftabt unb SBien anberS gcroorben finb — in ber 9*är)e betrachtet

lernt man bie $)inge genauer fennen — roerbet 3f)r leicfjt glauben unb

idj rechne mir biefe SReife $u großem ©eroinn."

3n SBien überragte tf)ft bie 9cacf)ricr)t üon ber (am 29. «September

erfolgten) 2öal)t $um föeftor beS Stf)ä&burger ©ömnafiumS, ehemalige

Scbüler überbrachten i|m bie erfte SBotfdjaft, was er mm guten 3eict)en

na^m. „9Jcit bem neuen SSein ift alfo ein neuer ^eftor in Sd)äfeburg

geroorben ! . . 3c6 roünfcje, ba§ baö neue Sleftorat roenigftenS bie Stt)n*

licr)feit mit bem Söeine babe, ba^ e« ebenfall« feffon anfangt fü| unb

je älter befto beffer roeroe."
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2.

(Snbe 9cooember (am ber neue SMtor in bic $eimat $urüef. $)ie

(£in= unb Durchführung ber neuen Drgahifation beS ©ömnafiumS mar
bie näcbfte Aufgabe, bie im 3afjr 1853 im wefentlicf)cn öollenbet mar.

wr eS ^anbette ficr) tjiet um mer)r als neue Sebrpläne unb
äußere (Einrichtung. @S ift nict)t richtig, wenn f)ie unb ba behauptet

wirb, bafj bie jüngfte ©cgenwart erft neben ben Unterricht ber ©d)ule

aucr) bie ©rgiehung als gleichwertige Aufgabe aeftellt t)abe. ©ie ift in

unfern ©cf)ulen im allgemeinen fctjon lang erfannt, wenn auch nxfy
immer in gleicher Söeifc geübt worben. §n ©crjä&burg f)at in jenen

3at)ren Sttemano baran gezweifelt, bafj bie ©cr)ule cr^ierje unb unter*

richte. Unb nrie bat fie ergogen! Söenn bie ©cbüler jener Qeit heut

noct) leuchtenben migeS erzählen, wie ihnen ba« $erg in ben ©tunben

auf bem ©cr)ulberg oben aufging, wenn fie in foätern Sahren, ^o f*c

fict) ber eigenen Xüchtigfeit bewujjt mürben, banfoar als baS Seite was
ihnen bie ©cf)ute mitgegeben, pflichttreue unb empfinblicr)eS ©ewiffen

rühmten unb betätigten, ben rechten SJcafcftab für ^enfcr)engröfje unb
SöKerglücf, bie ^fäljigfeit bauernbe ©ebanien unb gerrinnenbe SageS*

ftrömungen $u unterfmeiben, unb neben ber ernften Lebensführung bodt)

aucfi °ie ©abe, bie eoeln greuben oeg Sebent gu genießen, fo ift baS

wohl baS befte ^ugniS für bie Schule. Unb ber 33-jährige föeftor hatte

baran h*tt)orragenben Anteil. 3^m gur ©eite bie ©enoffen, üon benen

Siele unfer Solf feiger p feinen heften gät)tt: Üftüller, £attricr),

groniuS, üDcarienburg, um Stnberer gu gefcrjweigen. Unb nahezu 9lUe

nicht nur Kollegen, ehemals feine ©djüler, nun feine gleichftTebenben

ftreunbe! @S ift faft eine Uceugrünbung beS ©ömnafwmS gemefen,

äußerlich unb innerlich. Die Umgebung ber ©chule fchufen fiehrer unb
©cr)üler in einen ©arten um, bie 93ibtiott)ef mürbe neu angelegt unb

ftiftematijch öermehrt, ber Slnfang einer archäologijcben ©ammlung ge=

macht, Littel für ben 93au einer XurnhaHe $u Raffen begonnen. gür
ben materiellen Seftanb bcr Slnftalt mürbe beffer geforgt. 2öof)l jinb

mir noch immer über biefe kämpfe nidjt gam hinaus, aber nun marS

boch nicht mehr nötig, bafj man ben ©tabtfaffier belagern unb auf ihn

lauem mufjte, menn bie $acr)tgelber einfloffen, bafj er bie 3af)lung oeg

rücfftänbigen ©efjaltS nicht üermeigern fonnte. 9Göot)l (am eS noch öor,

bafj auch ^eutfch in ben burch baS gange fieben ungewöhnlich genau

geführten ^lufeeidmungen über Einnahmen unb Ausgaben ber „ getauschten

Hoffnung" SluSbrucf gab, bie auf 9luSgaf)lung beS ©ehaltS aus ber ©tuf)lS=

(äffe am ftälligteitstermin gerechnet hatte, aber eS mürbe bod) allmählich

beffer. 92oct) floffen fune $eit bie alten Honorare für „ßcichendjarten"— auch ^eutfch ha * noc9 einige oerfa|t — aber bie Sßflict)t ber ßeict)enbe*

gteitung mar enblich für bie fiehrer abgeftellt morben. immerhin mufjte bei

Den (argen (Sintunften hausgehalten werben unb WaS bie fleißige grau im

©arten, ber SWann mit (lug angefangener Sßeinwirtfchaft ober fonft

burch bie 2öiffenfcr)aft erwarb, gab wiu(ommenen 3aWu6.
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3)er äußere Hftanget t)at bie innere Erhebung nicht ^u ^inbem

üermoc^t. $)a3 Sehrerfouegium bilbete, ba3 naturgemäße in einer Keinen

©tabt, ben SJiittetyunft oe3 geiftigen unb aud) be3 gefettigen fiebenS.

3n ber „9carragonia", ber gmanglofen ßufammenfunft Der ßet)rer unb
anberer greunbe au* öerfchiebenen^tänben, ttmrbe in (Srnft unb ©cherj,

ma$ ba§ fieben brücfte unb erhob, behanbelt unb fo bie JJrei^eU ber

©eele gefunben, bie auch roibrige ©emalten tfiatrräftig $u überminben

üermag. $eutfcf) felbft war immer eine fel)r gejeCtige 9£atur, ber Serfe^r

mit Ofteunben war n)m 23ebürfni3, er oermocbte bem ©efpräcb immer
©dircung, Anregung, ©eift ^u geben. 9lucr) biefe 3ac)re blieben nicbt

frei oon Seib. $tm 2. Januar 1852 ftarb bie 2Jcutter, 1854 ber liebe

$nabe au3 ber erften (Sbe — e$ ift ein tiefergreifenber ©djmerg gemefeu,

ber nac^ jahrelangem Swinqen erft $ur Söehmut tourbe; „§üter, ift bie

9ßacr)t fdt)ier hin", flagte bie bange ©eele.

Aber bei Sßaturen, bie innerlicb fo ftarf finb, bei benen ba8 SBoH*

gefüt)l ber $raft $ur Arbeit brängt, oa ift bie Teilnahme an ben großen

aufgaben be§ öffentlichen Sebent zulefct ftärfer als ber eigene Kummer, Ben

jene überminben helfen fann. $)a3 politifcf)e ßeben lag in jener fttit

beS SlbfolutiSmuS ftarf unter bem 93ann polizeilicher 93eüormunbung

;

feinen SDrucf aber }d)toerer als Slnbere empfunben, weil fie meinten, ibn

am roenigften oerbient $u haben unb toeil bie Xrabitionen im SBolf, bei

aller ©ureaufratie unb roaS fich fonjt an ©taub auf bie alte SBerfaffung

gelegt hatte, ein gemiffeS Sttaß öon ©etbftregierung unb ©etbfroermaltung

als unbebingt notroenbig anfat)en. $eutfch mar gemofmt, Sßerfonen uno .

©adjen üon einanber m trennen, er fonnte baS Süchtige an ben fremben

Beamten, roo eS fich fcnb, aern anerfennen, baS ©Aftern, bäs auch bie

©elbftbeftimmung beS fädt)fifc&en ©olfeS in krümmer fd)lug, baben

güfjrer ber ©achfen ftetS befämpft ©ie oerfagten aber bie aftitarbeit

nicht, roo fie burd) biefe etroaS beffern $u fönnen meinten, ©o fjat auch

Seutfd) mitgeholfen an bem ©utadjten über bie fianbeSorganifation, ben

©ntrourf einer Regelung ber ©eroerbS* unb £anbelSüerhältniffe einer

fcharfen ßritif unterzogen u. a. m. daneben führte er baS ©ecretariat

im &omeftifalfonfiftorium, mar ßaffier unb ©dtjreiber ber ßefegefetl*

fdjaft, nach alter Überlieferung ©djreiber ber 1. 93urqnad)barfchaft, 95er*

malter groeier arbeitsreichen $Bormunbfcf)aften — eS ift bie große Arbeits»

traft, bie mir bis gum legten $ag an ihm berounberten. „2öo immer
in jenem 3eitraum — fo fdjreibt baS ©d)äßburger *ßreSbtyterium $um 50*

jährigen SDienftjubiläum feines ©ifdjofS 1892 — 3)auernbgemeinnü|ige3,

baS Maß beS Alltäglichen ÜberragenbeS inmitten ber SBaterftabt gefchaffen

morben ift, fobalb man tiefer gräbt, trifft man auf ben oorauSfchauenben,

bie Anregung gebenben unb meife abmägenben 9tat, auf bie über alle

fich entgegen ftellenben ^inberniffe ficfjer xum 3iel t)infübrenbe $hätigfeit

@uer ^oc^mürben . . . SSir gebenten inäbefonberS beffen, baß e3 mefentlieft

ein Serbienft @uer ^ochmürben ift, baß bie Saterftabt oon ber jährlich

mieberfehrenben, ihren 2öof)lftanb fchäbigenben $lage ber Überfchtoemmungen
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befreit morben unb baburd) erft bie SRöglitfjfeit gefdjaffen morben ift, für

bie feitfjer ftattgefunbene fd)tnudreid)ere unb anmutigere SluSgeftattung

ifjrer ©offen unb ifjrer Umgebung."
„Seine öffentliche (Stellung unb fein meltmännifdjeS 93eneljmen

liefe it)n mit, meiert .£)öcr)ftftef)enben in Söerüfyrung fommcn, olme bafj er

feinen feften Übergeuaungen unb feinem bürgerlichen Selbftbenm|tfein

ctmaä gu »ergeben gebraucht r)ättc. (5r t)atte für fid) um nichts 511 bitten

;

roo er e3 für bie ^ntereffen feinet 93olfe3 tfjat, gefdjaf) e$ mit bem
Freimut, ber au3 bem 23emufjtfein be3 9ted)t3 ftammt. (Sr mar nictjt

beliebt bei ben ©emaltigen. jener JJettj bie 9ld)tung modjte itjtn 9iiemanb

üerfagen." 2)ie ftreunbe unb bte it)n näl)er tonnten liebten unb ner*

etjrten it)n
; fie fafjen in ifmt ibre Hoffnung.

2öa§ ba3 Seben etma nidjt fjielt, ba£ (ollte bie 2Biffenfd)aft erfe|en.

SBar fie fdjon in ben üiergiger Safjreri alä ein SJcittcl gur Gsrljattung

beä $Bolf3tum3 erfdjienen, fo mar bie ßcit jefct erft rect)t barnad) geartet,

in ber SBiffenfdjaft, befonberä ber ©efd)id)te, im meiten* Sinn ber SSolfö*

unb fianbeSfunbe, ein SOcittel gu fcf)ent bie erfd)ütterten ©runblagen be3

93olf§lcben3 neu gu befeftigcn. 2>er Gtebanfe ift mieber ein bauernber

93efi|5 unjereS ©cfd)led)t3 gemorben unb unfere SSiffenfdjaft arbeitet fort in

biefem Sinn. @3 malmt an ein ÜJiärcrjen, menn bie brei ftreunbe SJeutfcr),

§oltrid), 2)(üUer in ben Serien autogen, beä SSolfS ©efd)id)te gu fud)en,

ber eine fammelte Urfunben, ber anbere ÜJcärdjen, ber britte Sagen unb er*

frifctjten gunää)ft felbft baS $erg an biefem SBolfötum unb Sßolfeleben, um
bann ben labcnben Srunf au3 biefem Cluicfborn bem Sßolf felbft gu bieten.

$>ie 3nl)re be§ 9teftorat3 in Sdjäftburg finb bie miffenfdjaftlid)

frudjtbarften gemefen. 2Damal3 erfdjienen unb finb gum grö|ten ^eii ge=

fdjrieben morben, um nur ba3 bcbeutenbfte gu nennen:

1852/3 2)ie <35efcf|idt)te be3 Sd)äfjburger ©nmnafiumS.
1852—58 3)ie ®efdnd)te ber Siebenbürger Saufen für ba$ fäd)*

fifäe «olf.

1852 2)ie ^Reformation im Sadjfenlanb.

1857 Urfunbenbud) gur ($efd)id)te Siebenbürgens.

1858 $)tö ß^ntreerjt ber eo. SanbcSfirdje 31.93. in Siebenbürgen.

1862 Urfunbenbud) ber er», fianbeöfireje % $8. in Siebenbürgen.

1864 ©fjronif be§ Sdjäfjburgcr Stabt)d)reiberS ©. Ätaufj.

Kenten mir uns biefe Arbeiten fort au$ unfrer fiitteratur — bann

merben -mir ermeffen, ma£ fie bebeuten. (5:3 mal)nt an bie 9ienaiffancegeit,

mo ber 9Jcalcr feine $raröcn fic^ felbft bereitete, baä 23ilb malte, e$ in

£olg fdjnitt unb bruefte, menn biefe umfaffenbe Arbeit gemürbigt mirb.

@r fcr)afft bie SBauftcine auä bem örud), behaut fie unb legt fie gum
funfroollen 93au aufeinanber.

£em jungen ^orfdjor eritgct)t foum eine bebeutenbe Quelle; mit

folgen ftenntniffen auägerüftet, bie all bie (Singelfjeiten bod) immer
allgemeinen ©ebanten unterorbneten, (onnte er bamaB fc^on eine in

feltener 2lrt anregenbe» SBirffamfeit aud) auf miffenfct)aftlid)em ÖJebiet

entfalten. £ie Arbeiten be« Sd)ä^burger £el)rerfollegium3, beS bortigen

3meigüerein« be§ fianbeäfunbeuereinö finb bafür 3*ugniffe.

2
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2Bo "bie $z\t f" fehr barauf brängt, bie ©efcf)tcf)te bem Seben

bienftbar gu machen, ba fteHt fid) ba3 93ebürfni3 öon fclbft ein, ma3
bie SCÖiffenfd^aft gefunben, auch ben breiten ©tf)icf)ten be3 iöolfeS gu=

§ängti(f) gu machen. 3m ferneren politifcfjen Äampf am (Snbe be3 vorigen

Ea^rfjunbert^ f)atte unfere Sttteratur jum erftcn 9Jcal ba3 2Bj>rt gefunben,

ba3 gum §ergen beS SBolfeS brang, ba fie in bie ©efdjidjte gurücfgriff

unb ber Später chrraürbigc ©eftalten oor feine (Beete ftcllte, e3 gur StuS*

bauer unb gum SJcut aufzurufen. @3 mar fein Söunbcr, bafj in äJjnttcfier

^eit ba3 gleiche 93ebürfm3 gutage trat. <So fcfjrieb benn ber ©erein für

ftebenbürgifdje £anbe£funbe einen SßreiS für. eine ©acf)fenaefcfftd>te für

ba« SBotf auS, £eutfcf) naf)m bie Slrbeit, nicht öormiegenb auf jene äu|ere

Anregung bin, auf unb fo erfct)ien in ben Sauren 1852—58 bie @achfen*

gefliehte. Stucf) bie 1 . Auflage beruht, toie ber Kenner meif?, auf ttefften

Elueflenftubien, ift unmittelbar au§ ben Urfunben, Sfjronifen u.
f. f.

gefcf)öpft. Sie gab ein ©efamtbilb ber fäcf)fifd)en ©ntmialung bis 1699,

mie mir e3 noch" nicht gehabt unb feiger fein gmeiteä empfangen haben.

3n bem ©itbe, baS bort unfre ®efcf)i<f)te empfangen, Ijaben mir fie bis

gum heutigen £age gefefjn, Sluffaffung, Beurteilung ganger Venoben unb

einzelner XSreigniffe haben it)rc Beleuchtung ba empfanden. Smmer mieber

überrafdjt ben gorf<f)er bie gülle be£ üerarbeiteten 2Jcatertal3
j
fcf)on Wlantfyn,

ber 9ceue6 gefunben gu haben glaubte, fanb e§ nachträglich fcfjon in ber

©acbfengefa^idjte. 2)abei flingt in jeber ßeile bie Teilnahme für- be3

. S3olfe3 ©chicffale unb kämpfe, feine 9£ot unb S)rangfal burdj ; bie Dbjef*

tioität, bie aud) öon ben Sfngelegenfieiten be3 eignen BolfS ^ätte reben

fönnen, 'als feien fie etmaä frembeä, lag feiner yJatur fern. SDafc aber

bie SBat)rt)eit fid) auch mit foIdt)er $luffaffung tierträgt, bie <Sacf)fengefcf)idjte
1

ift aud} ein 93emei3 bafür. @r mar ja nicfjt umfonft m SRanfeä güfeen

einft gefeffen. „ Sttteö hängt gufammen — f
treibt biefer ÜÜceifter einmal —

fritifche* ©tubium ber ächten iDuellen, unparteiifc^e Sluffaffung, objeftitie

2)arftellung, baS.ßiel ift bie Sßergegenroärtiguna, ber Döllen 2öahrt)eit'
4

.

(Sinen $lbglang biefeS 3beal3 feljn mir aucb tn ber @ac^fengefc^idf)te.

„3)ie Sbee ift unermeßlich — fährt SRanfe fort — bie Seijtung ihrer

üftatur nadj*bef<f)ränft. ©lücflidf) menn man ben richtigen Sföeg cinfchlägt

unb gu einem mefuttat gelangte, ba3 üor ber meitern^gorfd)ung unb ber

$ritif- beftefyen fann". SDafc biefes ©lütf bem Berfaffcr ^uteil gemorben,

ba§ fann unfre SBiffenfAaft unparteiifcb ^eute fagen. 2)te moberne ?luf* .

faffung, ba§ bie ©efdjicfjte ^unft unb Sßtffenfc^aft fei, fonnte bem 3c^s

genoffen ber mächtig aufgeblühten beutj^en ^iftoriograp^ie nidjt fremb

leiben. @r t)atte an fic§ unb Slnbcrn gefebn, bafj nur eine tiefe unb

erfdjöpfenbe gorfc^ung lebenbige Kenntnis gebe unb biefe aÖein eine 2)ar=

ftellung ermögliche, bie be§ ©eqenftanbeä mürbig fei. 5Die gorm ber

$)arfteuung l)attc fic^ an 3f4°"eg ©djmeigergefdjidjte ein SRufter ge=

nommen, ba§ in einzelnen Sßenbungcn befonberö in ben erften §eften

nachn?ei§bar ift, bie altertümliche, hin unb mieber gefugte Jorm, in ber

ab unb gu auch ^taciteifdt)e (Sinflüffe bemerfbar finb, geht auf jene«

Jßorbilb gurücf. Se reifer ber Sßerfaffer mürbe, je meiter bie Arbeit

oormärtö fchritt, je mehr er an ihr felbft mucf)3, um fo mel;r fchminben

jene Hnflänge. „@3 mar ein unfcf>einbareg fleinet $efh — fo f
Gilbert
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3ßattenbad& bcn erften (Sinbrucf , ben bie @acfjfengefcf}icr)te auf ifm gemalt—
aber fau'm fiatte.icf) begonnen, eS gu lefen, als eS mir lebhaft entgegen

trat, bafj bier etmaS gang anbereS vorliege als bie müf)fam gufammen*
ftoppetten fiofalgejcfyttfjten, mie fie fonft oft oorfamen. §ter mar rüstige

niftorifcr)e ®enntmS, auf ernften ©tubien berufjenb, f)ier aber auet) bte

bic^terifc^^fc^öpferif^e ®raft, meldje allein oermag, bie ferne SSergangenfjeit

mieber gu beleben unb bem Sefer anfd&aulidj oor Äugen gu führen."

Unb ß. $äuffer, auef) einer ber ©rofjen auf bem gelb beutfeger ^iftorio*

grapr)ie, fcfjrteb an ben SSerfoffer: „$>iefe friftfje unb anmuttge Skr*

arbeitung beS OuellenmatertalS gu einer ebenfo belefyrenben mie an*

gierjenben SßolfSlefhtre l)at mir einen fjofjen ©enufj gemäfjrt unb idj f)abe babei

nur baS eine mef)tnütige 83ebouern empfunben, bafj mir nicr)t etne äf)nlidje

@efcf)icf)te beS gefamten beutfa^en SBatertanbeS für baS SBolf befifcen.

3dj meijs niduV ob eS bie SSerpflangung auf ein anbereS Serrain ober

baS ©efüfjl ber SBereingelung- ift, maS biefe (Energie unb Unmittelbarfeit

beS SBolfSgeifteS meeft; aber eS fommt mir immer oor, als fei baS

beutfcf)e SSefen, je meiter eS an bie ©rängmarfen ber Kultur unb Sßatio*

nalität als üereingelter Soften oorgeferjoben ift, befto marfiger unb ur=

fprünglidjer als bei un£ im ©innenlanbe, mo bie Reibung unb bie 2ln=

fpornung fef)lt. $ie ßeftüre Sf)reS trefftief) angelegten unb aufgearbeiteten

S3olfSbucf)S fmt 'mir biefe ©ebanfen <oon Beuern geroeeft." (SS ift in

beiben Urteilen ber $ern ber <5ad)e berührt. Jür unS unb unfere (Snt=

mictelung mar eS oon bauember SSebeutung, bafj bie oben ermähnte

Energie unb Unmittelbarfeit beS SßolfSgeifteS b. i. beS beuten ©eifteS

nicht nur in ber <5acf)fengefcf)idjte gutage trat, fonbern mitgeholfen bat,

biefen ©etft in jenen Sagen in unjerm Sßolf gu meefen unb gu ftärfen.

(SS mar ein Sroft, in leibootler ßeit gu fet)n f bafc bie Sßäter auef) nidjt

auf SRoferi gebettet maren, bafj ber $ampf für $ecf)t unb ©efittung buref)

alle Safyrfjunberte f)inburcf)ging, bafj baS Siecht gulefct ben ©ieg baoon

getragen, bajj bie SBorfafyren unter ferneren ©erljältniffen bodt) nicf)t

menig geleiftet fyatten unb bie 2Jcaf)nüng, bie aus jeber geile fpraeg,

ber Leiter nidjt unmürbig gu fein, bajj nur jenes SBolf gugrunbe gef)e,

baS. fiefj felbft aufgebe, ftärfte unb erl)ob bie .fjergen. <Bo f)at baS Sucf)

mitgeholfen, unfer SSolf polttifcfj gu ergiefjn, ben ©ebanfen, fefr$uf)alten

an bem angeftammten SJolfStum — mie mir hoffen unoerlierbar — ifym

ins |>er5 gefenft unb gugleicf) eS gu ber $flid)t aufgerufen, burc^ Arbeit

unb Xreue im großen unb fleinen bie ©üter beSfelben ju erhalten. (SS

gilt fürs ganje 93olf, maS ber 5öcrfaffer feinem greunb & ^altric^ als

SBibmung mit bem 83ucf) mitgab:

55ie 0€inbe rings fie fogen, . SBir ober wiffen, eS lebet

Xot fei nun ber beutfaje ©aum, $er SBurjel bie alte Äraft,
*
3ft ©tamm unb Giften jerfajlagen. 9loa) oft, fo ©ott.toiHS, fjebet

?ln ber ^arpatben (Saum. <5id> ju 8lütenfronen ber ©ajaft.

2Bir aber, ob leben ob fterben,

2BaS aua? bie 3ufunft fei:

„SEBenn aüt untreu roerben,

<Bo bleiben mir boaj treu!" 2*
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$ber aud) ein anbereS 3*^ Oftfolgten unb erreichten allmälig jene

Arbeiten, bie ftd) bie roiffenfchaftliche (Srforfdmng unb 3>arfteuung beS

fächfifd)en ßebenS in Vergangenheit unb (Gegenmart als Aufgabe gefegt,

fie moHten bie Kenntnis biefeS Sebent bem bcutfdjen ÜJcutterlanb Oermitteln,

bantit man bort oon unfern fieiben unb kämpfen auch roiffe unb bie

Teilnahme oon bort ftärfenb auf unfer $olf mirfe., $afe bte ©ad)fen=

gefdjid&te ba^u mitgeholfen, roer fönnte e$ oerfennen? ©o oerfnüpf*en

oiefe Seftrebungen bamalS fdjon $eutfdj mit oielen freuen im Ücuttcrlanbe

;

bie ^Berufung in ben (Gelehrtenauäfdmfj bc3 germanifd)en 9cationalmufeum3

1855, bie Ernennung pm @t)renboftor oon 3ena 28. Cftober 1858, $um
(Stjrenmitglieb be$ Seidiger ©dulleroereinä 1861 maren bie erften 3eicf?en,

bafj man bort anfing, ber oergeffenen 93rüber fid) ju erinnern.

2Bie erfrifct)cnb unb erf)ebenb mufcte fo reiche toiffenfc^aftltc^e Arbeit

auf ben Unterricht unb bie gan^e (Schularbeit mitten ! Xcx SReftor üerftanb

e8 in3befonber3 auch nteifterfjaft, flßfientein bebeutenbe Xage, bie mit bem

Sdjufleben in SBerbmbung ftanben, jtt heften $u geftalten, bie ein*

brudSooll auch 9*öfjern Greifen eine Smpfinbung oon ber ©ebcutung ber

Schule gaben, So ift baS Sdjillerfeft am 10. 9cooember 1859, bie 93inber=

feier am 25. Suni 1858, bie ©rinnerungSfeier an SDcclandjthon am
20. Slpril 1860 noch m Erinnerung ber SDcitfeiernben. Unb roic oerftanb

ber 9tebner bei folc^er (Gelegenheit bie $)er$en ent^ünben unb empor-

xur)eben ! Von ber $erfon führte er bie ©ebanfen $ur Sache, beren

Vertreter ber (Gefeierte mar* als er ben SBifchof Vinber feierte, ftellte

er in ben ÜJcittelpunft ber 9tebe ben (Gebanfen: roa3 eineä ®efd)lechte3

Söürbe unb 2)auer begrtinbe ! $)ic Sdjule mufjte, ma$ fie an bem 9teftor

hatte unb bie 93er)örbe bemieS, bafj auch fte cm VerftänbniS bafür gemann.

SRitten in biefen Arbeiten mar ihm bie grofje Erhebung oergönnt,

1858 ben ^h^o^gentag in Sßien befudjen gu tonnen. £a"er in £er*

mannftabt au§ bem Sßoftmagen auSftieg, ermartetc „^ufe W\\d)" ben

Äommenben: „fomut unb berebe mich". ^a brauchte e3 mohl nicht oicl

*$u bereben" unb fo hflOen bie beiben ^reunbe jene Xage gufammen
mitgemacht, an XhunS Sob ber fächfifchen ©tjmnafien fid) erhoben (fie

hatten auch Anteil baran), ben Kometen am £immel bemunbert, alte

gfreunbe begrübt, neue fennen gelernt, gür Steutfd) mar inSbefonberä

bie perfönlicr)e ©efanntfdfaft mit SBattenbarf) unb Xfyomaä ein bauember
(Getoinn, e8 ermud)3 barauS eine 9Jcännerfreunbfd)aft, bie nur ber $ob
gelöft. £>aran fchlofj ficfj eine 9tct|e nad) $eutfchlanb über 23rünn, ^Srag,

IfcreSben, ßeip^ig, Salle, SJcagbeburg, Hamburg, Äiel, Berlin mit lang

nadmjirfenber Erhebung unb Belebung; ba3 Honorar für bie Sachten*

gefliehte half oie Ausgaben beden.

2)cn |jcimgefef)rten ermartete neue oieloerfpred)enbc Arbeit junädjft

auf firct)lidt)em Öebtet.
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.3.
2)cr VelageningSguftanb, ber nact) Sfteberwerfung ber SReöolution

über baS gange SReicrj »errängt roorben mar, fjattc 1850 mit ber 93er*

faffung (Siebenbürgens aud) bie fäd)fifd)e Verfafjjung aufgehoben unb
bamit aucf) bie &Hrcfje, beren Verfaffung eng mit ber pqlitifdjen $u*

fammenrjing, gu einem SReufatt genötigt. 3m ßufammenfmng bamit

hatte ba3 Dberfonfiftorium fctjon 1851 bem Sftinifter für ßultuS

unb Unterricht, @raf £eo X^un, ben (Sntrourf einer neuen Verfaffuna

unterbreitet, ber in ber ,,*ßroüiforifcf)en Vorfcfjrift für Vertretung uno
Verroaltung ber et», ßirdje" uom 27. gebruar 1855 oorläufige (Sr*

lebigung fanb, auf ©runb beren fid) bie (Singet* unb VegirfSgemeinben

1836 organifierten, nad) $hung ebelem äöort, „bafo in 3u^unft ber

Äern ber et*. Veoölferung lebiglid) burd) baä Vertrauen ber ®lauben3*

genoffcn gur Vertretung unb gur ^teilnähme an ber Verwaltung ber

Sircfje berufen merben fotlte." 2)a3 Dberfonfiftorium, baS aus ben

eoangelifcr)en Späten unb ©efretoren ber SanbeSoberämter ($ifafterien),

ben fdrf)ftfcr)en Dberbeamten unb ben 2Jcitgtiebern ber fäctjfifcrjen Patrons*

uniüerfttät, bann au3 bem eo. Vifcfjof unb ben $)ecfjanten beftanb, blieb

als f)öd)fte fircfjlicfjc Verroaltung3bct)örbe auä ber alten' Drbnunq nodj

beftefjen, nidr)t gur greube ber Siircfje, bie ben 5Iu3bau ber Verfaffwuj
bringenb roünfdjte, ohne Sftanbat, bie-ftircrje gu üertreten, üielfacr) mtt

5lnjd)auungen über 9tecf)t*ftcllung, ber &ird)e im Staat unb über manche
Snnerfracjcn, bie mit Autonomie unb freier (Sntmicfelung menig gu*

fammenftimmten. 3n ben jüngeren Greifen befonberS gelangte ber ©egen*

fafc oft gu fefjr entfcrjiebcnem SluSbrucf. SRact) üieler gögeruna, &cr

Regierung, Vorftellungen unb drängen üon unten, nidjt ofjne ©mflufj
ber (Snmicfelung ber s$roteftantenfrage in Ungarn, roo man fcfjon oorfjer

mit Vertrauensmännern üerfucrjt hatte, berief bie Regierung, über Sin*

regung beä Dberfonfiftorium^ auf ben 1. Slucjufi 1860 Vertrauend
männer nact) .£jermannftabt, barunter aud) ^eutfct), m$(nbetrad)t feiner „bi§*

herigen Söirffamfeit im ©dm(* unbßirdjentocfen" roie auch feiner „einfügt,

(Srfahrung unb fiebenSftellung". Xk 9Jcänner, unter 3- Sl. 3immertnannd

fieitung ßonrab ©cfjmibt, ^SlJlepS, SRannicher, ©. ©cfjiel, Seutfcf), ©räfer,

Vubafer, foHten „nicrjt im tarnen ober Sluftrag ber Sanbeäfircfje, meldjer

fie angehören, fpredjen unb Ijanbeln", üielmeljr nur „ir)re perfönlicrjen

Überzeugungen unb fliatfchläge borlegen. 2>a§ ift ben'n, nach ein*

geljenben Veratungen Dorn 1. bis 31. Sluguft, in einer £enffcr)rift

. gefd)efm, bie, eine Umarbeitung ber $rot». Vorfdjrift, bie ©runblage

für bie oon ber Regierung am 4. &egembcr 1860 herausgegebenen „$rom*
forifcr)en Veftimmungen" abgegeben hat, auf ©runb beren fofort 1861 bie

üanbeSfirdfentierfammlung, bie oberfte Vertretung, gufammentrat, um im
autonomen SSirfungSfreiS ber föircbe eine Verfaffung gu.cjeben. $eutfcr)S

ÜJcitarbeit an jenen ©jungen mit jeinen f)iftorifd)en unb ftrdjenrecrjtlichett

Äenntniffen, mit feiner ^äljigfeit baS neue an ba3 alte angufd)lie|en, jene«

auS biefem fjeroorroadifen gu laffen, haben bie Slrbeit tpefentlid) unterftüfct.
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©ie mar aucfj barum fcrjmer, weit ein Zeil bet greunbe nur mit BJcifctrauen

bie gan^e Arbeit »erfolgte, ba fie barin ben Serfud) ber Regierung farjen,

baS ufromforium $u verlängern, aucfj bie Äirdje bem ©taat auszuliefern

unb ba§ finb befanntücfj bie '(rjmierigften unb fcfjmerglicfjften $afle, mo
$reunbe im felben ÜKittel bie SBege $u entgegena,efe£tem Biete feljen.

Seute täfjt'ficr) nict)t baran *meifeln, bafc e£ ber richtige 3ßeg mar, ber

fetfje bie gefe^ticr) ifjr guftefjenbe Autonomie $u öerfdjaffen. (53 läfjt ficfj

im einzelnen »erfolgen, mie atlmäblid) in ber ®irdje unb in ben einzelnen

S3orfämpfern für it)r 9lecr)t oöÜige $larr)eit über bie 3iele unb bie

2öege bie bagu führten, füfj entwicfefte, bis bie „sßrooiforifcfjen. S8e-

ftimmungen" enbtict) ber ftircfje „baä ifjr guftefjenbe ©elbftbeftimmungS*

recfjt" gurüdgaben.

©o fonnte benn bie 1. £anbe3fird)enöerfammlung, bie am 12. Wpxii

1861 in $ermannftabt ^ufammentrat, bie ^rooiforifcrjen 23eftimmurtgen

als SBerfaffung annehmen. Scutfcrj mar Referent in ber 5lngelegenrjeit.

®ie neue ßircrjenücrfäffung gab ber SanbeSfircrje irjre Autonomie jnrücf,

[teilte ba$ SSerfjältniS 511m ©taat auf bie gefefclicrje ©runblage, tieft aße

SöerrrerungS- unb SSermaltungSorgane au3 freien SEBafjten fjeroorgefjen

• unb* entzog fie baburcfj ben ©djmanfungen mecfjfelnber öolitifcfjer C£in=

ridjtungen, fie gab ber ®ircfje ifjrc ©eric^töbarfeit unb bie Sßermenbung

ber miberredjtlidj au3 ber 2Kitte ber ßircfje erhobenen Se^üge gurücf.

©ie fdjuf eine einheitliche ©efefcgebung unb überhaupt erft bte (Sinfjeit

ber $ircr)e, bie trjatfäcrjlid) nkfjt mefjr beftanb, fie brachte un§ ein ®ird>en=

regiment, ba§ man 3a^e{)nte lang entbehrt fjatte. 2öa3 märe au§ un3

gemorben in ben folgenben Reiten ofjne biefen ©crjufc?

©emijj ging bie neue Sßerfaffung, im einzelnen über bie Sebürfniffe

be3 9tugenblidfe fjinauS, inbem fie bie ftircfje in Sßarjrljeit üollftänbig

auf ben 93oben ber ©emeinbe fteüte, felbft bie bogmatifcfje (Sntmidelung

ber -ßanbeSfircrjenoerfammlung gumieS. $tber fie foÜte ba3 2Mf ergiefjen

l)etfen, ein fcfjöneS jjeidjen fur 0fl3 Sßertrauen irjrer Urfjeber auf ben

guten ©eift be3 SßolYeS, an bem Seutfdj audj in ben fcfjlimmften iagen
faum auf furge $eit irre mürbe. @3 mar ein gern mieberrerjrenber ©e=

banfe : „ma§ liefee ficf) au3 biefem SSolf machen, menn Semanb märe, ber

fic^ feiner annähme."
3n ber neuen Äircfjenoerfaffung aber fal) er gugleidj „ben erften

unb fefteften ©runbftein für bie ebelften ©üter unferä SSolfetumS : jeber

$ortbeftanb .nnferer Nationalität beruht mefentli^ auf einer Ä'onfti*

tuierung unferer Äircr)e (unb ©djule), bie bie Gräfte biefer gu fammeln,

gu erhalten, ju ftärfen SRaum unb SKöglid^fcit biete. SDenm alle politifcl)e

Restitutio in integrum, fo eifrig idj aud^ mit bafür fämpfen ^elfe,

.

mirb un§ jene- grei^eit ber 95emegung, bie mir früfjer Ratten, nicfjt meljr

geben, eben meit ber „®önig§boben" nia^t mel)r blo^ „©acfjfenbobcn" ift."

2)er Äampf für biefe neue Äircfjenoerfaffung aber ift größer unb

fernerer aemefen aU man fjeute fid) noc^ erinnert. 2)ie polttifdje ©uteau*

fratie unb au^ firdjtidjen Greifen ein Xeil ber ©eiftlidjfeit, bie für i^ren

(Sinflu^ fürchtete unb — fein mirflic^e^ $ircf)enregiment moüte, fjatten

fid) pm ungleichen 95unb bie $anb gereift unb' farjen fidf) oon ben
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28or)tmeinenben unterftüfct, bie au8 formellen ©rünben ba3 „Dctroi" bcr

^ßrooiforifcfjen SBeftimmungen nid)t annehmen mollten. SKitten in biefem

Äampf fchricb $eutfd) bcn Strtifcl (Siebenbürgen für ^cr^ogS SRealencti*

flopäbie, „freilich in brängenbftcr (Sile, in einigen Rächten", „falls ber

£>agel hier, maS id) übrigens nodj nicht befürchte, bie ©aat gerfchtägt,

meÜeicfyt tragen gütige SEBmbe einen Steint in beffereS £anb."

Ünb er fyat fie nicht ^erfchlagen. SBielmefyr tonnte bie zweite SanbeS*

ftrchenoerfammlung 1862 bcn VIII. 9lbfcf)nitt ber Äircfjenüerfaffung,

befanntücf) baS ©efefc über bie ^ßfarrerStoahlen unb Prüfung ber

Äanbibaten annehmen, baS ben alten ^ßromotionSfreifen fofort ein ©nbe
machte, bie ftrei^ügigfeit r)erftcöte unb bamit toieber bie (Sinheit ber

Älrcfje roefentlidj feftigte. Seutfcb ift ber Referent beS ÄonfiftoriumS

gemefen, bod) finb an feinem Stforfchlag betreffenb bie ^ßfarrerSroafjl

roefentliche SDiobtfifationcn vorgenommen roorben. ©cfjon bie erfte fianbeS*

firc^enoerfammlung ^atte it)n ins fianbeSfonfiftorium gemäht. 3)ie

Arbeiten felbft gaben ifjm unb Slnbern bie frohe (Smöfinbung, baj? man
an einer erfolgreichen <Sad)e arbeite. 2>aS Sah* vorher hätte ir)tt als

-Stbgeorbneten beS neugegrünbeten ®uftao*9lbolfVereins nach öannoüer

geführt, mo er ben s#nfd)lufj unferS Vereins an ben allgemeinen oeutfcfyen

herein burcf)fül)rte, eine nidjt geringere (Srtjebung für ign, mie ber Söefud^

oon ($enf, roo bie eoang. Sllliance tagte unb er bie eoang. SanbeSfirdje

Siebenbürgen^ vertrat. @r fonnte in Hannover barauf himveifen, bafe

ber 2lnfd)luj3 aud) eine Jolge ber neuen $ird)enverfaffung fei unb ber

tiefen £cilnaf)me, bie er unb feine Äircfie fanben, fid) freuen, von ber

er mit 9Rcct)t fagen fonnte, fie fei fid) beffen „allezeit, inSbefonberS aber

in unfern $agen tief betvufjt, bafc ifjre .ßufunft un0 ihre ^oxtbUburiQ

mit beruht auf bem unauflbSlidjen geiftigen 3ufammenhang m^ oet

teuem beutfrfjen 9Jiutterfird)e, ihrer ©laubenStiefc unb it)rer herrlichen

2öiffenfd)aft." .

SBie Ijaben ftdt) boct) bie Srtvartungen erfüllt, bie an jenen ^Infchlujj

an ben ©uftaü=5lbolf=2$erein fich fnüpften!

3m Safjr 18(>2 erfct)icn auch baS Urtunbenbuch ber et). £anbe3fird)e

nach vierjähriger angeftrengter Arbeit. @S mar aus bem 93ebürfniS hct*

vorgegangen, inmitten ber SReugeftaltung beS fird)lichen fiebenS „einem

thunltchft großen Greife roiffenfehaftlid) befähigter eS möglich $u machen,

bie ®runblaa,en ber Rechtslage bcr &Hrd)e queÜengemäfj fennen gu lernen

unb burd) eigenen (Sinblicf in ben ©ang ihrer hiftorifd)en (Snttvicfelung

fich baS tiefere berftanbniS berfclben unb Damit Zugleich auch D ^e ^es

fähigung $u ihrer gefunben ^ortbilbung $u verfebaffen. (SrfenntniS unb
©tarte, baS fah man, lag an einem Orte, unb Söiffen fonnte aud) hier

nur Stacht geben." „2öer nicht tveifj, welche ßiele bteöäter gehabt, auf
melchem ©oben fie geftanben, meiere SBege fie gemanbelt, in welchem
SJia^e ihre Aufgaben unb ©trebungen, görberung ober Söiberftanb im
®eift ber 3cit gefunben, ber entbehrt eine ber ebelften Srüdjte menfc^=

licher (Srfenntnte unb ift beinahe bem Spanne gleich, Det Der Sinftetm«

manbelnb, bie burchmeffene 93ahn nicht fennt," fo fpricht er eine ©runb=

anfehauung jeineS Sebent einmal felbft aus. @r hat nie baran gejtoeifelt,
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bafc bie ©efcf)icf)te, befonberS in ber ©egenmart, unb befonberS für unfer

9Mf berufen (ei, bie tieften SMfte ju ftärfen, bie fjödjften ©üter

ftüfcen, bie gefunbe gortentmicfelung auf allen JßebenSgcbieten )u ermög*

liefen. £>arum faf) er im herein für ficbenbürgifdjc fianbeSfunbe ein

teures ©ut, erworben gur Äräftigung unfern SoIfS, barum eine $ßflid)t,

bei ben ©eneralüerfammlungen nidjt $u fehlen unb feiten ift er mit

leeren §änben gefommen. 3Der herein fjatte itjn fcf)on 1844 in feinen

2(u§fct)u§ gemäljlt.

aß ben Arbeiten jener Safjre fQmen nun noef) bie politifcf)en ?Xuf-

ingu
; fie forberten nicf)t weniger Spannfraft, nicf)t weniger ftennt-

niffe, nidjt weniger Stjarafter.

2)aS 3af)r 1860 brachte Öfterreicf) ba£ Dftobcrbiptom, bamit ben

SSerfud), ben burdj ben 9lbfoluti3mu3 ferner erfranften Staat in fon*

SitutioneUe 93af)nen ein^ulenfen, ba£ ^ebruarpatent 1861 Dcn weitem,

ie ®inf)eit ber 9)conarcf)ie auef) in parlamentarifcfjen formen 51t magren.

$>ie Sacfjfen natjmen banfbar bie SöieberberfteUung ifjrer aJiuni^ipal=

uerfaffung an, obwohl bie SRücffefjr mancher ^erfonen inS $lmt iljnen

nidjt graoe angenehm mar. Über bie neue 9?eicf)3bcrfaffung maren bie

SCnfid^ten in i^rer -Sfcitte geteilt, in Shonftabt, in Scfjäfjburg gab eS

einige, bie au§ üerfcf)tebnen ©rünben eine Union Siebenbürgens mit

Ungarn lieber fat)en als ben neuen (Sinfjeitsftaat; aber eS mar ein fleiner

Steil ber S3eoölferung. $cutfcf) ftanb mit ber grofjen 2ftefjrf)eit berfclbcn

ber SReicpoerfaffung freunblid) gegenüber. 2)ie (Srfafyrungen bcS SafyreS

1848/49 meeften oon Dorne gegen bie Union Söcbcnfen. SJagu fam, bafi

innerhalb ber neuen SBerfaffuna, bem fädjfifdjen SBolf {Raum gur eignen

©ntwicfelung getdffen mürbe, bfe Uniöerfität blieb in ifjrem SBirhingSfreiS

'

ermatten, bie Söermaltung ben eignen Greifen übergeben, ber Staat faf) in

einem eigengeftalteten munigipalen Sebcn fein .ftinberniS feiner ©nttoicfelung,

bie Sprache unb Nationalität ber Sadjfen blieb unaugetaftet. SuSbefonberS

bie SRücffidjt auf bie (Srfjaltung ber eignen Nationalität trieb bie Sacfjfen

gu biefer ^ßolitif. 2Ba3 Seutfd) gegen bie Union cinnafjm mar bie

gurcfjt, „ein bereinigtet Ungarn unY Siebenbürgen fann ben Sad)fen

nid)t gerecht merben. 2>ie .^Öffnung, fie mürben boct) etwas gelernt unb

etwas oergeffen fyaben unb bie 9Zot muffe fie gerecht machen, ift ein

Sbeal ober ein $raum, bie in 2öirflid)feit umjumanbeln ein grofeöftcr*

reidt)ifdt)er SßerfaffungSftaat cbenfo oicle 9luSfid)t bietet ober . . . ebenfo

wenig!" „$)ie Union ift ein Nücfftfjritt 00m Stanbpunft Der J>olitiftf)en

Serfaffung, beS ftirdjenlebenS unb ber Nationalität. S)aS Übel aber,

beffen 93efürct)tunq Sötete unioniftifd) gemacht f)at, bie SBaladjenfrage,

mirb babureb nic^t gclöft. $>enn bie brennenbe Söunbe finb bie unter

unS Söofmcnbcn unb bie nimmt bie Union nidjt weg."

Um biefe ©ebanfen galt eS nun ^unäct)ft bie Scanner beS SBolfS

gu fdiaren. ©S geferjat) unter 9lnberm autf) in ber treffe mieber, befonberS

ber Uuartalfdjrift, bie feit 1859 in .£>ermannftabt erfdjien, aber anet)

in ben auSläubifdjen Leitungen, befonberS ber Allgemeinen Leitung,

beren fleißiger ÄorreSponbcnt ieutfc^ mar. @S gelang nicfjt, baS gefamte

25olf auf Die eine Saite 311 ftimmen, in Scf)äfjburg mudjs, geuä^rt
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burcf) fluge Ausbeutung totaler ^raqen unb Stäben, gwiefpalt unb

©äf)rung, SßaSquillcn würben auch ihm an$ Xfyox geheftet, bic ^enfter

eingeworfen, Teutfd) fat) fiefj genötigt, um bic (JrlaubniS cingufdjreiten,

einen SReoolüer gu tragen; e3 fd)mcrgte il)n tief, bafj fold)e£ in einer

beutfdjen Stabt gefchafj. 3hn burd) berartigcS oon feiner Überzeugung

abzubringen, r)atte wof)l Sttemanb erwartet. (£3 bauerte in Siebenbürgen

bis 1863, bis ber Sanbtag in öermannftabt enbüch gufammentrat, ber

ben neuen 93ert)ättniffen gegenüber Stellung nehmen foUte. ^cutfet) war
oon ber $rone gum 9tegaliften ernannt Würben.

$>ie Ernennung fanb if)n nid)t mehr in Scf)äfjburg. 2lm 21. April

1863 r)atte bie ftattlid)c ÜJcarftgemeinbe Sfgnctheln ihn gum Pfarrer

gewägt unb er hatte ben 9luf angenommen. $)ie gfrcunbe fafjen barin

bie ©rufe gu einer t)öf)em Stellung, 3m Sommer überfiebclte er oon

Schäfäburg borthin, ber 9lbfd)ieb ift ifim fefjr fefnoer geworben. 3n bem
neuen 93eruf aber wartete oiel neue Arbeit auf ihn. !öom ©arten an-

gefangen, in bem eine gange 9Ingal)l rrefflicf)er Öbftbäumc gefegt unb

Söege gemalt unb 93lumen gepflangt würben, bis gur Schule fnnauf
— e3 galt überall 9ieue$ gu frf)affcn. Stfjon am 18. 3uli 1864 berief ber

©egir! if)n gum $cd)anten unb auef) l)ier gewann er rafd) bie $>ergen.

5J>ie ßefjreroerfammtungen, bic ^favrergufammenfünfte befamen neuen

Inhalt 2tud) für bie praftifcfycn fragen be3 Sebent mud)3 baS 2kr=

ftänbnte: er regte bie ©rünbung emeS Spar* unb SßorfchufwcrcinS in

Agnethetn an, plante für ben Stuf)l bie Anlegung einer SKufterwirt»

fdfcft, taufte felbft für bie eigene SBirtfäaft bie erfte .fcädfelfcftieibe.

mafd)ine, (jielt Söintcrgufammenfünfte mit ben Männern unb grauen,

in benen er ben |)örern fjeimifc^e ©efd)id)te crgärjlte, bereitete bic (£r=

Weiterung ber Schute unb ben 9ieubau berfelben oor, förberte ba3 ©e*

beiden ber Siebertqfel, wenn aud) nur al8 .fwrer — in Syburg war
er eine $dt lang auSübenbeS SDcitglieb ber auf feine Anregung' 1862
gegrünbeten SHebcrtafel gewefen unb fjatte 1. Tenor gelungen, nicht

weil bie Stimme bafür am beften gewefen wäre, fonbern weil fein

Temperament für ben 2. Tenor fidfj unmöglich eignete. (Sin lebend«

gefährlicher Tt)phu3 überfiel il)n im Sommer 1863, 2öod)en lang fdjmcbte

er gwifd)en Tob unb ikben; „wir brausen ihn noch, bürfen ihn

nicht oerlieren," hatte glaubcnSftarf ein ^reunb in jenen Tagen gefprochen.

@£ ift bie eingige fdjwere .ftranfheit m feinem gangen Seben gewefen.

fiangfam fer)rte bie $raft wieber, in oollen $ügen flwofe er bie 5reu0c

ber ©enefung ; ber $lrgt hielt it)n noch 3Socr)en lang oon jeber Arbeit fern.

„T)a ftfce ich nun *n ocm wunbcroollen £>crbftmctter täglich wenigftenä

gweimal im ©arten unb fann oiertclftunbculang in ben tiefblauen

$>immel ftarren ober bie oor mir, trofc 9tetf unb 9£ad)tfälte nod) immer
blühenben 9fofenftöde betrachten. 2öcld) ein nie fchwinbenber 9feig liegt

boch in ber 9?atur. An bic ewigen ©efc^e gebunben, uollenbet fic ihren

Kreislauf unabhängig oon „ Majoritäten " ihrer $inber unb ba§ ftiöe

- SBatten. berfelben ift immer eine Cuclle be§ Segen« unb be« ©cnuffeS."

5)och fehrte „mit ber fteigenben ©enefung bie fü^e fiuft an ernfter

Arbeit boppelt freubig gurüd" unb nach Aufnahme ber pfarrämtüd)öt

Arbeit trat auch °ie politifd)e wieber in ihr Stecht.
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$>er §ermannftäbter ßanbtag mar aufammen berufen morben, um

bie ©runblaa,en für baS neue fonftitutioneÖe (Siebenbürgen im Gahmen
bcS neuen @int)eit^ftaateö ^u legen, wobei baS frühere fiebenbürgifctje

Staatsrecht bie Äompeteng beS fianbtagS gleichfalls beftimmen faßte.

2)ie Setter unb bie ungarischen Stbgcorbneten unb SRegatiften fehlten faft

oollftänbig, im legten §lugenbttcf Rotten fie ftdj für fernbleiben ent*

Rieben, ba fie bie neue $öenbung ber 2)inge freuten unb ben- faben
Der ©ntmicfelung an baS 3ab,r 1848, bie Union Siebenbürgens mit

Ungarn, anfdjlie&en mollten. 3Dic fächfifcf)e Nation mar oollftänbig Oer*

treten unb in ber Xljat nicfjt untoürbig. $)er ßanbtag naf)m baS

Dttoberbiplom unb bnS februarpatent unter bie ©efefce auf unb fah

barin eine fortentmicfelung beS Seopotbinifcr)en Diploms, fcfjuf eine

ßanbtagSorbnung, baS ©efefc über bie ©teidjberedjtigung ber rumänija^en

Nation, über ben ©ebrauef) ber brei 2anbe§fpracf)en im öffentlichen .

amtlichen SSerfefjr, über bie. S33at)l ber Slbgeorbneten -gunt SReictjSrat. (SS

ift eine umfaffenbe gefejjgeberifcr)e Xtjätigfeit gemefen, ber ©ebraudj aller

brei fianbeSfprachen (beutfet), magöarifct), rumänifer)) r)at fie nidfjt im

qeringften ge^inbert. (Sigentlidje ^ßarteigruppierung gab eS in jenem

Sanbtag faum. $ie @inen mollten bem SReidj etmaS mehr, bie Slnbem
etmaS meniger geben, bie- Slbftimmung erfolgte nad) ben pcrfönlict)en

2lnfcr)auungen, menig buret) Älub^roang ger)inbert. 2)ie Stellung Xeutfct)§

511 ben großen fragen unb im einzelnen mar oon oorneberein burcf>

feine fn'ftorifcrje $nfct)auung oon ber (Sntmicfelung biefeS SanbeS, oon

ben Aufgaben unb fielen beS Staates, ber Seftimmung feines fäctjfifchen-

SßolfS gegeben. ©0 f)at er mitgeholfen „an bem großen SBerf ber
. ftaat=

tierjen yZeugeftaltung Siebenbürgens", als beffen $iel
f
er anfat) „eS fotl

unS in ben 9Jekr)Srat nacr) Söien führen, baburefj Öfterreich auf ber

©runblage oerfafjungSmäfeigen fiebenS fonfolibieren t)elfen unb unferm
Sßolf felbft eine neue 93ürgfdc)aft für fein beutfcf)e! fieben unb feine

bcutfdje ©efiftung geben." ds mar feinem SBefen burd)auS entfprecf)cnb,

ba& er baS 9ceue immer an baS Sitte anfcr)lofj, feinen 93rucr) mit ber Sßer*

gangenbeit,
tt
fonbern fortbilbung mottle.

Sm Übrigen brachte ber Aufenthalt in §ermannftabt oielfacr)e $tn=

regung. für mtffenfct)aftlicr)e 5lrbeit mar gu feinem Sebauern nicht fooiel

3eit übrig, als er gern gemünjcf)t hätte, aber ber 93erfef)r mit ben freunben,

^eater unb 9Ruftf unb immer mieber ber Slnblüf ber 9catur unb . ber

©ebirge erfrifchten $cra unb Sluge. Unb ber fu>r um bödjfte ©üter
feines SBolfS forgte unb fämpfte, oergafj nicht, an bie Sorge für 93äumcr)en

unb Sieben juhaufe §u mahnen, bangte menn ber beftimmte Xag nicht

Nachricht oon bem 2Bof)lbefinben ber Sieben brachte ober Äranfrjeit ber

$inbcr gemetbet mürbe, fonntc mit ftillem ©innen ben ÄaftuS im 93enf*

nerifchen ©arten bemunbern, ber nur eine Sfadjt blühte. (Sr empfanb
tiefen Schmer^ über bie machfenbe Spaltung amifcf)en §ermannftabt unb
Shonftabt, bie befonberS burch bie (Sifenbaijnfrage gemehrt mürbe, mar
entrüftet über „bie ocrlogene £ageSpreffe," bie fo häufig ihre 3lufgabe «

oerfannte, fah mit tiefer Xrauer, mte innerhalb ber Kirche ein Sturm
gegen bie neue SBerfaffung fidj — oon Seite ber ©eiftlichen — cor*
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bereitete, unb fonnte bocf) in Ijetterm 93ef)agen mit ebetn grauen geifröoH

fidt) unterhatten, ^jortenfien als feltene *93lumen nqchhöufe jäteten, ber

hinter ©ilbungSgang auch auS ber gerne leitenb nnb ^ur $öt)e füfjrenb

übertt>acf)en, am beutfcfjen ©eifteSleben ple^t immer mieber fid) ergeben,

„biefeä ift e3, meines unfre greiljcit unb ©efittung erhalten ^at in bem
desertdm, roohin bie Später gefommen".

"$>er Sanbtag fanbte ihn aud) in ben 9?eicf)Srat nach Söien. g^fd)^
ben (Scfjtuft beS SanbtagS unb bie gafjrt nach 2öie'n fielen bie Sel)ramtS=

Prüfungen, bie er, feit fie ins Seben getreten, leitete. @S mar auet) eine

Snnerarbeit, beren ©egen bie ©cf)ule balb fpürte. 5Da§ ber roiffanfdjaftlidje

©eift jener Greife burcf> fie mclfadje neue Anregung unb görberung

erfahren, bafj cor attem auch auf biefem ©ebiet bie neugefdjaffene (Sintjeit

ber Äirctje ihren ©egen geigte, empfonb man balb.

SDer !Retdt)§rat hielt Seutfcf) oom 1. SRooember 1864 bis @nbe
Suli 1865, mit furzen Unterbrechungen in 2öien. $>ie fiebenbürejifchen

Slbgeorbneten famen bamit in größere Sßerhältniffe, betraten ben üielfacf)

unbefannten ©oben einer parlamentarifdjen £f)ätigfeit. 2>ie großen @r=

roartungen mürben balb burd) baS, maS fie fa^en, ftarf fjerabgeftimmt.

3)aS- geringe $erftänbniS für SebenSfragen beS 9tetd)eS, bie Ungenirt^eit,

mit ber mid)tiqfte fragen tfom ^arteiftanbpunft beurteilt mürben unb
bie 9ftiicfficf)t auf bie ©adje einfach beifeite gehoben mürbe, mar befonberS

Seutfcf) ein ©reuel. 3öot)t hatte er ein SßerftänbniS für bie Schmierig*

!eiten ber bieten Aufgaben, bie ^mifeffen lauter ©egenfäfcen fid) burd)3

• toinben foflten. „2luS bem 9lbfotutiSmuS ein fonftitutionelleS fieben, auS

ben oielfpradjigen hiftorifd^politifcfien Snbioibualitäten ein einiges ©taatS=

bemufctfein mit Siebe jum gemeinsamen Sßaterlanbe, auS bem emig auS*

ge^renben 2)efi^it einen georbneten £auSf)alt ju fdjaffen, mer baS fo raftf)

öermöc^te, als eS bie Not crfjeifcht, gemifc ber märe ber Üflann beS

£aqeS. M
Slber feiner fittlid) ernften 9?atur mar eS unfaßbar, mie bei fo

grofjen fingen anbere als fad)lid)e 9ftücfficf)ten mafegebenb fein fönnten.

(£r ftanb mit bem gröfcern Seil ber ©ad)fen auf ©eite ber Regierung,

abgeftofjen üon bem oberflächlichen treiben ber fiinfen unb beren geringe

politifdje einfielt; inSbefonberS auefi baS oft fo unmahre Samten ber

oöpofihonSluftigen treffe ftiejj it)n ab. $>aj? feine Gattung auet) anlaufe

nicf)t Sitten gefiel — er mar baS oon früher f)n gemofmt.

2)er ttefere (Sinblicf in bie SSerbättniffe lief? übrigens oon oorne*

herein ein bauernbeS Vertrauen auf bie (Sntmicfelung ntcr)t auffommen.

35ic „ungarifcf)e grage" ftanb oon Anfang an brofjenb oor ber Xt)ür

unb ber ÜJtfnirarbeit "jener Äreife, bie für bie Söfung berfetben im ©tnn
ber ©efe^e oon 1848 tfjätig maren, mtt i^rer üftacf)t, mit iljrer ©tellung,

• i^rem (5influ| ftanben unfre Slbgeorbneten macfjtloS gegenüber, ©o mud)S

ifjre 23eforgniS, tierftärft burd^ bie Haltung ber tonangebenben Sßolitifer

ber „Siberalen" ÖfterreictjS unb im Wart 1865 f(f)rieb Steutfcr) : „SöaS

hier mehr unb mehr an mich herflntr^^ mu6 Su oen ernfteften @r»

mägungen ftimmen. Sch tjabe ein ©efüf)l, mie bie an ben feuerfpeienben

bergen ©übamertfaS 2Bohncnben, menn bie 9?aucr)molfe aus bem Ä^rater

fteigt unb tief im Innern ber @rbe bumpfeS ©rollen ^ieht, baS un=
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behagliche ©efüfjt angemeiner Unfidjerheit, ftetg möglicher unb brohenber

©efährbung unfcrer beften (Srrungenfchaften. Namentlich aud) ber auf fird)s

lid)em ©ebiete." (Sr faf) in ben fommenbcn fingen ingbefonberg, eine

©efahr für fein SBolf. @r fjatte mit ben nädiften greunben bie Über*

^eugung, baf? menn eg 311m 2>ualigmug fäme, fte gerabe im 9leicf)Srat

Gelegenheit fabelt mürben, bie bag SRecht beg eignen Sßolfeg fid)emben

Schritte ^u tfjun. SDafc man bie fiebenbürgifrf>en SIbgeorbneten tforttjin

nid(jt mehr rufen mürbe, fyat Sfiemanb oon ihnen üoraugfjefefct, bie im
einzelnen gule^t gefpalten maren unb fafjen, bafj bie SRegterung eg mit

ber fonftitutionellen gornt nid)t eljrlid) meinte.

S3ci allen Sorgen unb nrbetten tiefe Setttfd) aud) in jenen mirren

Xagen bie Söiffenfdjaft nidbt oöllig beifeite. 3Bof)l fd)ien ihm, eg fei fein

So^r tf)m fo unfruchtbar für hiftorifdje Arbeiten gemefen alg jene $eit,

aber äunäd>ft aab er in SBien mit einigen greunben bie £onterugifd)e

Deformation mtt 9Jceland)thong Sßorrebe attg beut (Somplar ber f. $>of=

bibliotfjef tyxatö unb arbeitete an einer 2. Auflage beg Stbriffeg, oft

mit $ilfe ber dächte, bie 1865 erfdjien. £ag 1. §eft gef)t nur big

1526, eine ^ortKfcung 6t8 pr ©egenmart ftanb oon Anfang an im
5ßlan. $abet f>offte unb roünfdjte er auch üon biefem 93üc^lem, bafj eg

gerichtliche ©rfenntnig im Sicht ber Söafjrheit förbere unb baburd) gu

geiftiger unb fittlidjer Kräftigung, beitrage!
' ^ür bag ©emütglcbcn beg tapfern *3Jcanneg ift eg bezeichnend bafj

bie «§eimat, bie Sieben bort barin bie erfte Stelle einnahmen. 3n fjic^rnerg

2lbfc|ieb im .jpofburgtheater fah er etn 23ilb beg eignen Slbfdbtebg Oon .

Sd)afjburg, bie fet^önen Sölumen in ben Fluglagen mahnten an Sie SHofen

im ©arten beg Sßfarrtjofg, „fte finb mir lieber alg alle ©emäd)ghäufer
Söteng — ftfjretbt er an bie grau — fd)on meit beine Slugen baneben

fat)en unb barum bie Äinber fpielen". ($g mar ifmt befonbere greube,

bafj er ber grau bei längerm 53efud) bie ©rojjftabt getgen, in ben greunbeg*

trete fie entführen fonnte, ber if>m fooiel Anregung bot. Stber SüleS,

mag er erlebte unb erfuhr, eg führte ihn jurücf auf bie tiefern gragen

beg fiebeng unb ber ©ebanfe ftärfte ihn, bafe bag ©lüd nicht in äufjem
2)ingen liege, baft nur bag auch *m ^ölferleben SDauer tyaoe, mag auf

fittlichem ©oben ftelje ! 3e unerfreulicher fooieleg mar, mag er bort faf),

um fo met)r feljnte er fid) nach £>aug unb 3lmt, „bag mir je höher

SBogen beg politifd)en fiebeng gehen, je tiefer ich m ^unfein $bgrünbe

begfelben hineinfd)auen barf, um fo reiner unb efjrroürbiger erfdjeint unb

um fo lieber mirb".

So feierte er (Enbc Suli 1865 nach %tethcln ^urüd. 3) ie Arbeiten

beg 5lmteg hotten oollftänbige 93efricbigung ' geboten. @r faf) im Pfarramt
eine @tü^e ber ebelften ©üter unferg ^olfgtumg, befonberg ba, mo bie

aSBiffenfdbaft ben Präger baoor bemahrt, in platte Sllltäglidjfeit ju oer-

finfen. @id) felbft oor le^term ^u bemahren, trug er faft ängftliche (Sorge.

©on$ennannftabt, Sronftabt, ©chäfeburg gingen fortmärjrenb Sücherpadete

mit ber neuen Sitteratur nach oem Ägncthter ^ßfarrhof, neben fchmeren

miffenfehaftlichen Söerfen auch Fontane u. ä. 2)ag Sefte ber betletriftifchen-

Sitteratur, befonberg hiftorifche SRomane, mar ihm immer lieb unb oertraut.
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.ßfarrf)of mar, mein* nod) als oor einigen 3af)rcn baS 9tcftor*

f)auS in Sd)äfjburg, ÜJcittclpunft eines grofjen greunbeSfreifcS gemorben,

audj tt>cr auä bem SluSlanb fam, ^og nid)t oorbci, ofpte ein$ufpred)en;

oiel)eitige Sßerbihbungen bcfonberS mit beurfdjcn greitnben, oerfudjten immer
mieber, baS Sntereffe für biefeS oerfdjtagenc SSolf, für unfre Äirdje, unfer

kämpfen, unfer ßeiben $u cnuecfen. Die SonntagSprebigt in ber ftatt=

tidjen ©cmeinbe, bie anbern „gut §öf)e" fuf)renben Aufgaben beS StmtS,

ber Sölid in bie Siefen beS SBolfSlcbcnS, in bie @ngc unb bod) in bie

Xüdjrigfeit beS 23ürgerf)aufeS fjat ifjn immer erhoben. @r bebauerte am
meiften, bafc anbere Arbeiten lfm jo oft fern gelten unb $um richtigen

. ©enufc beS länblidjen StitllebenS taum fommen tieften.

Die folgenben Safjrc brauten böfen ftampf fomof)l auf fird)lid)em

als auf politifdjem ©ebiet.

Das SOcinifterium 93clcrebi, baS nad) SdperlingS Sturg bie

befannte „freie 93alut" für eine neue (Sntmidelung öffnete, begann aud) in

Siebenbürgen feine Regierung mit Doppelzüngigkeiten. $Zm i. September
1865 mürbe ber §ermannftäbter ßanbtag, ber bisher oertagt roorben

mar, aufgelöft unb auf ©runb ber üöllig oeralteten ©eftimmungen üon

1791, bie ebenfo ben ÜWagnarcn als ber ^Regierung, bie beliebig oiele

„SRegaliften" ernennen tonnte, bie 9ftef)rf)eit fieberten, ein ßanbtag nad|

Älaufenburg ausgetrieben, beffen einziger SBcratungSgegenftanb bie

„Sfteoifion" beS UnionSgefefceS oon 1848 fein follte. $lm 20. (September

erfolgte bie SSerfünbigung ber „freien 93af>n", meiere „mit 93ead)tung

beS legitimen 9flect)t^ ^ur SBcrftänbigung führen follte" unb — bie ©*
ftierung ber 9ieid)Socrfaffung. Dajj mit jener „SReoifion" nichts anbcrS

gemeint mar, als eine oölligc Bereinigung Siebenbürgen« mit Ungarn,

ijat Sfremanb be^meifelt.

Deutfd) mar, mit feinen $efinnungSgenoffcn, überzeugt, baft foldje

Union fd)merfte ®efaf)ren für bie Saufen, nidjt minbere für baS „föeid)"

bringe unb barum cntfdjloffen, fie ab^umefiren. Die fädjftfdje Kations*

unioerfität, beren ÜRitglicb Xeutfd) mar, legte in einer ^Repräsentation

Oom 6. Sßoüembcr 1865 bar, baft ju einer Union nur bann gcfdjritten

merbe, menn „alle 9?crt)ältniffe burrf) ein gecjenfeitigeS Überetnfommen

betber ßänber (Ungarns unb Siebenbürgens) tn &orm eines flaren unb
un^metbeutigen, bie unerläflidjen fRecr)töbürgfcr)aften barbietenben ©efe|<?S

unter ber Sanftton ber Sironc, cnbgiltig georbnet fein merben." Den
ßanbtag in Älaufenburg, $u bem $eiitfd) als Sftegaltft gerufen mar, fyat

er nidjt befudjt. $lber er mar eines Sinns mit ber 9)cajorität ber

Sadjfen, bie bort, unter 9tannid)erS unb ©ulls güfyrung, bie oben an»

gebeutetc 2lnfid)t üertraten. Der ßanbtag befdjlojj, ba bem UnionSartifel

oon 1848 bie ooUe ßegalität gufomme, bemnaefy ein fiebenbürgifdjer

ßanbtag gar nid)t mefyr erjftieic, fo fönne man fid) auf feine 9teoifion

• einlaffen, eS follten oielmefjr bie Slbgeorbneten Siebenbürgens $um unga=

rifdjen &eid)Stag einberufen merben, ber allein befugt fei, in biefer

grage ©efefce au geben.

Die fad-ftfdje SÖcajorität legte f)iegegen Bermafprung unb Sonber*

meinung ein: meil ber UnionSartifel nie tiotle ßegalität erlangt, meil
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ber 2anbtagSbe[djluf$ bic pragmatijd|e Sanftion gefäf)rbe, bic 2M|r^af)l

b'er SBemotmer Siebenbürgens in bcr Union ernfte ©efafyren für i^rc

Nationalität, Sprache unbÖleligion erblide; fie oerlangte, bie 95ebingungen

einer Union füllten burd) einen StaatSüertrag feftgefefct "Werben.
*

$)ie au§ 6 SJcitgliebern beftet)enbc fädjfijdje aÄinberbeit fat) bic

Union als recbtSgütig an, üerlangte aber, eS folle ber «anbtag bie

„SBünjdje, goroerungen unb 93ebingungen" ber Sad)fen in öegug auf bie

Union pr eignen Sad)e machen unb bem $efter NeicbStag „jur 93erücf*

fidjtigung" empfehlen. Unter jenen 23ebingungen waren Die Slufredjtl)altung

ber fädjfijdjen SNuniaipalüerfaffung, bie Unantaftbarfeit beS SadtfentanbeS, .

bie itetaffung ber beutfct)en Spracbe als $(mtSfprad)e bei allen 93ef)örben

inmitten ber Nation, bie Autonomie ber eo. $irdje auSbrücflidj aenannt.

3)er ßanbtag befa)lofj eine Nepräfentation im Sinn jener SDcinorität

unb bie $rone entfcfoieb in ihrem Sinn. Sd)on am 25. Stejcmber

1865 „gemattete" fie bie 23efd)tcfung beS ungarifdjen ÄrönungSlanbtagS

üon Siebenbürgen auS, mit ber (Stflärung, „bafj f)ieburd) bie 9ted)t3=

beftänbigfeit ber bisher erlaffenen ®efe$e feineSWegS alteriert werbe"

unb machte bic befinitioe Union „üon ber gehörigen loerütfficf)tigung bcr

pe^iellen ßanbeSintereffen Siebenbürgens unb oon ber ©ewärjrleiftung

)er NedjtSanfptüctye ber oerfd)iebenen Nationalitäten unb Äonfeffionen,

oon ber gweefmäfeigen Regelung ber abminiftratioen gragen biefeS SanbeS

abhängig." 2)er Stänbepräfibent grl). o. Siemen*) aber fprad) beünSdjlufj

beS ßanbtagS bie beruljtgenben Sorte: „eS .bürfte faum ein nücbtem
urteilenber SÖürger in unjerm Saterlanb fein, in beffen Sinn eS gelegen

wäre, . . . bie Snftitutionen, weldje fid) auS ben eigentümlichen SBerfjält*

niffen Siebenbürgens entwiefett fjaben, bie Sereinigung nüf)t befjjinbern,

unb welche feit mefjr als brei Safjrljunberten mit unfern altefyrwürbigen

©c&räudjen in unfer gleijd) unb ©tut übergegangen finb, mit einem

äJcale gu üernid)ten ober bie mit ber Bereinigung ber beiben ßänber
üereinbarlidjen SBünjdje ber üerfdjiebenen Nationen unferS SaterlanbeS

nid)t ju erfüllen. . . Söenn bie fäcf)fijd)e Nation bieS erwägt, fo fann fie

für fiA feinen Nachteil barin erblirfen, wenn fie fid) unter ben unmittel'

baren Sdmfc ber ungarifräen Ärone begiebt, unb wenn fie ibre Stellung

uüd)tern ins Sluge fafct, fo fann fie aud) feine Urfad)e *u öeforgniffen

fjaben, benn ibr SJcuni^ipium bleibt audj bei ber Union
tntaft, ja baourd) bafj ifyr Nedjt oon gan* Ungarn geftüfct wirb,

wirb fie jene alän^enbe* @pod)e itjrer ©ejctyiajte ftd) erneuern fetjen,

welche in bie 3C^ ^or ber Trennung unter ben unaarifdjen Königen

fällt, aus weiter $eit it)rc febönften ^riüitegien unb Die feften ©runb=
lagen i^reS bürgerlidjen 9BoblftanbeS f)errüf)ren.

M

$)ie fäcbfifc^e Nation aber ftanb üor ber entfd)eibenben fjrage, ob fie

nad) $eft wählen foHe ober nidjt. 3m SSolf naf)m bie Spaltung über bie

potitifd)e Haltung fluni Xeil erbitterte formen an ; baS flwäng, neben ber»

Sozialität ber Ärone gegenüber, üor allem aud) bie fädjfifdjen Stüt)le ju

Wäblen, benn eine SJcm'berfjeit fjätte fid) überaß für bie Sßaglen gefunben.

Uno fo würben bie 2öaf)len überall üorgenommen, überall mit ber

(Srflärung, bafj barin fem beginn bcr Union $u fet)cn fei unb mit
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Verwahrung gegen afle folgen, bie etwa barau« entftünben. $a«=
felbe tt)at bie fächfiftfje ÜRation«uniöerfität in einer 9iepräfentation

' Dom 3. SDtärg 1866 in einer ftpatärecfjtlid) unanfechtbaren, üon Jaft er»

fcfjüttembem ©ruft getragenen Darlegung; Seutfd) war Sftitglteb ber

Uniüerfität unb jener Äommiffion, bie bie 9iepräfcntation t»erfa|te. $er
©genfer ©tufji wählte auch ilm naefj $eft unb fo ift er .in ben Sauren
1866—68 auc^ SRttglieb be« una,arifd)en 9teich«tag« gewefen unb t)at»

als 2lbgcorbneter ber Krönung beigewohnt, mit $wei anbem fächfifchen

2ftitbeputierten bie einzigen Slbgeorbneten in ftraef unb $t)linber; bie

(entern hatten öon SBien befdt)afft werben müffen, ba fie al« beutfdje«

SHeibung«ftücf bamal« in ^eft nicht $u haben waren. 3n $eft wohnte
er mit Zimmermann gujammeri, „ein ßeben boppelten geiftigen ©enuffe«",
in beffen SSorafmung bie fürforgliche $au«frau be« greunbe« biefem

bie Mahnung mitgeaeben hatte, nicht bie gan^e 92adjt mit bem ©enoffen
gu re"ben, fonbern i$n auch fcf>tafen $u laufen.

. Sil« bie grojjc ftaatörcchtlidje Ofrage entfdjiebcn mar, haben fich bie

©actjfen unb hat fich £eutfdj mit üoHem 93emufetfein ihrer ^flidjt unb
toüal, wie fie e« $u thun gewohnt waren, auf ben neuen gefeilteren

SBoben geftedt. Sßenn üon magtiariferjer ©eite h^ unb ba behauptet •

Würbe, bie ©achfeh hätten gegen bie SBerfaffung fonfpiriert unb in geheimer

Xhätigteit gegen fie gearbeitet, 'fo rennen fie ber ©actjfen SSefen, fo

fannten fie *4eutfct)ö (Ttjarafter nicht. 2)te auf bem öermannftäbter fianb*

tag ba« tiefernfte SBort geschrieben: „Söar)rl)eit $u fprechen unb ba« $er=

fproetjene gu hatten, ift für dürften unb Hölter ba« ^öc^fte ©ebot" —

'

tonnten fich öon biefem ©efcjj niebt für entbunben halten. %l)m unb ben-

©enoffen galt jefct at« erfte. $flicr)t, ^um ©ctjuti ber nationalen (£nt*

wiefetung De« fächfifchen Sßolfc^ Sllle« ju thun, wa« bauernben Erfolg

üerfpracf).

©röfjerer SBirffamfeit in ^eft ftanb fcr)on bie ©ct)mierigteit ber

magtmrifchen ©prache entgegen, bie Xeutfcr) in bem für ba« Parlament
erforberlidjen Umfang fich anzueignen, nie Gelegenheit gehabt hatte,

©o fah er benn al« feine Slufgabe an, in ben leitenben «reifen ber

SCnfefjauung ©eltung )U oerfefjaffen, bafc bie Sfifteng be« fächfifchen SSolfe«

al« eine eigenberechtigte Snbioibualität mit bem ungarifct)cn ©taat

nicht im SBibcrfpruch ftehe, bafe ba« 2)eutfchtüm ber ©act)jen wie üor

ber ©chladjt bei 3Jcot)atfd>, fo auch i
e
f*

cme ©tüfce be« ©taat« 51t fein

berufen fei, bafj alfo wer biefc« angreife jenen fct)äbige, wie bie pflid)t=

mäßige SBerteibigung be«fclben im beften ©inn ein 2lu«brucf ber treue
auc| ocm ©taat gegenüber fei, ber gcrabe in Ungarn boppett barauf

• angewiefen fei, Wie feine leitenben *ßolitifer in ben fechgiger Sahren e«

fo oft unb einbringlict) oerfprocf)en, gerecht au fein gegen alle Nationalitäten.

2)aj3 biefem 2$olf«tum neuer jdjmerfter Stampf brof)e, war ihm ftar.

Unb biefer 3ufunft ftanb fein Solf wenig gerüftet gegenüber. SBie

bem Langel einer gefinnung«tüct)trgen 3e^un9 abzuhelfen, wa« für furje

3eit bie 5fronftäbter 3ei^9 u"tcr ®u9- ö. Sraufcfjenfel« $Rebaftion gethan,

galt wieberhott bie forgenooHe Srwägung ber Jreunbe, bie fcfjon im dlo*

öember 1866 ben (Sntfchlufj reifen liefe, ein SBochenblatt in« Seben ju rufen.
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„3mmer wieber fontmt man pm brücfenben (SlrgebniS ber großen %xmut
an Männern — fd)rieb er 186(5 — . 2Ba3 ift 311 tf)un, baß eine reifere

junge Saat gebeifje; ber ©ebanfe befd)äftigt mid) oft inmitten meiner

frötjlid) gebeiijenben Säumten."« 2)a^u fam, nimt immer oon lautern

•ättotioen geführt, bie aunejjmenbe Spaltung im S&otf. (£3 ift bie böfe

$eit gewefen, mo bie perjönlicbe Verbitterung fieb oerlefcenb geltenb

machte, .f)afc unb Serleumbung befonberS aud) Xeutfd) traf. Sie fjaben

iljm oft wcl) cjetfjan, bod) ift er nie au§ bem fadjlict) ßämpfenben ein

perfönlid) Streitcnber geworben. @3 famen Slugenblide, wo er fdjreiben

tonnte : „$)aS ift ba£ Xieffd)mer$lid)e, bafj man allmäf)lid) bie 2)cenfd)en

erbarmen ober oeradjten lernt, wäljrenb man fie bod) fo gern efjren

unb lieben möchte". @r litt fcfjwer „unter ber alten Sftifere oon ben .

fleinen Scannern unb fleinen Verfjälrniffem Sinb'Wir bod) faft auf

allen fünften auf abfd)üffigfter 93afm, weil mir immer fragen, wa3
Sßerfonen fonoeniert, nid)t wa$ bie Sad)e will". „$ocb — fügt er fiin^u,

bin id) allmäfjlid) über ben ©ang ber 2)ingc gu $cacaulatjfd>er Cb-
jeftiüität unb cjrofcer ©emütSrufye gelangt. 2öir finb eben mitten im
Sturm ber Drnge, ber eine Sßeugeftaltung an allen (Snben bringen

wirb, bie meit über bie Häupter berer tjinauSwadjfen mufj, bie ftd) jefct

bie fieitenben rühmen, bleiben wirb, Wa3 au3 fittlidjen SBur^eln feine

Scafjrung siebt".

2)te böfe +}eit geigte fid) aud) auf fir^liebem ©ebiet. 3Me ^Regiments*

(ofigfeit mid) nid)t jogleid), aud) als baä £anbe3fonfiftorium 1861 in

bie oberfte fieitung eintrat, ja nod) 1865 fonnte innerhalb ber Sirene

ein neuer Sturmlauf gegen bie SSerfaffung unternommen werben, man
burfte eine $eit lang fürdjten, bafj eine flerifale Partei Unfrieben in

biefetbe ju bringen befliffen fei.

Unb boct) rul)te auf biefer $irdje ein Seil ber 3ufunft unfereS

mma s

Umjomefjr f)ielt £eutfd) für feine $flid)t, ^icr im 93eruf weiter

%u bauen, $ln ben Ufern ber $)onau fjatte er be§ £ag3 gebadet, ba er

25 Safjrc in feinem $!tenft ftanb unb bem teilnefjmenben greunb (§altrtd))

gefdjriebcn: „SUcir molle ©ott gnäbig ben ©eift frifd) unb ba3 $er^ frei

erhalten unb bie SÖceinen mofjl; bann miß id) öerfud)en, in bem ©liebe

fortzugeben, in ba3 eine f)öl)ere $anb mid) geftellt bat. bitten unter

ben Sümpfen unb Sorgen ber ferneren ©egenwart iahe id) be§ $ag8
gebadjt . . . 9?eulid), mit bem lieben greunbe, bei bem id) wofme, am
Ufer ber SDonau l)intoanbelnb, fprad)eh mir baoon; wclcf) eine SRetfye

oon Silbern ging an ber Seele worüber! Unb wie tief füljlte id) unb
wie innig ben SDanf gegen ©ort unb nid)t am wenigften bafür, bajj er

mid) be3 unauSfprccfylidjett Segens gewürbigt t)at, jene- SebenSbafm in

ber 9Jcitte unb an ber Seite ber heften meiner Reit unb meines SBolfeS

mrüd^ulegen. 2Sa3 Styr, 3)u unb 3Jcüller mir Dabei gewefen feib, feit

oaS Sa^r ber Umwälzung un§ rafet) ^ufammenfü^rte unb ba§ gemein*

fdjaftlidjc griebenSwerf ber Sd)ute unb baä getnetnfcr)aftUcr)e fingen

für bie f)öbern ©üter bei Sebent oon ba an immer tnniger oerbanb,

trage id) ttef in treuem §er$en. ©ott fegne ©ud) für ©uere Siebe unb
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greunbfdjaft unb laffe im« unb unfre Käufer unS bleiben, ma« tuir

maren." SDer Sommer 1867 brachte bie ©runbfteinlegung ber neuen

9lgnetl)ler ©Aule, ein geft öct ©r^ebung, eine jener ftiüen Arbeiten,

bie beftimmt finb, ©runb unb (Scfftein am 93au be« 93olf«tum« $u fein.

&m 12. 3uni 1867 ftarb in Sirtfjälm 93ifcf>of Sinber, ein müber
©reis im 83. Saljr feine« £eben«. $)ie SobeSnachricht traf Xeutfch, in

Sßeft; banfbar unb tiefergriffen backte er beffen, ma« ber $ote tfmt

unb un« gemefen!

$Tm 19. September 1867 mahlte bie £anbe«firchenöerfammlung ifon

mit 35 Stimmen uon 53 ^um SMfdwf, nadjbcm 190 Sßreäbijterien tfjn

öorgefdjlagen unb 8 93ejirfe fanbibiert Rotten, Sogteich in ba« $mt
eingefe^t, trat er am 28. ÜRoüember 1867 baSfelbe an unb mürbe, nadj

ber &fleri}öchften Seftäticjung Dom 6. Januar 1868, am 12.9ta>ember 1868
feierlich in baSfelbe eingeführt. 93ei ber $tubien$ am 4. 3uni 1868
hatte Se. 3Jlajeftät ^ulböoüc Sßorte für ben neuen 99ifcf)of, e« fei iljm

eine befonbere greube gemefen, it)n $u beftätigen, bie ÄHra^e habe feinen

Söürbigern mäf)len fönnen unb für bie k\xd)c fclbft, um beren Scfjufc

ba« neue Oberhaupt bat.

4.

35a« neue Slmt ^atte äunäcbft bie Übcrfiebtung Don SIgnethetn nad)

£>ermannftabt pr golge, mol)in ber ÜBifchofSfifc nad> 296 fahren mieber

$iirücft>erlegt mürbe, für Xeiitfct) unb fein §au« mit febmenlichem Hbfdjieb

öon 5lgnetf)eln oerbunben, bai burdj bie Süchtigfeit feiner öenjofmer,

bie fiiebc, bie fie ?Men ermiefen, bie greunbfehaft feiner 93cften bem §au«
jur jmeiten .peimat geworben. @r felbft ^atte bort tiefere 23lirfe in ben

äBirhmgSfrei«, bie Scbeutung unb ba« SSefen be« Pfarramt« getf>an,

„bafc unfer 93olf nod> ift, oerbanft man roefentlid) auch tym " un^ cr

hatte ba« „SBolf" beffer fennen unb immer mieber lieben gelernt. „(£«

liegt ein grofjer Segen im eoangetifdjen Pfarramt unb eine unerfa^öpftid^e

Südjtigfeit unb Schönheit im fächfifdjen ©emeinbeleben", ba« mar ber

(ginbruef, ben er gehoben mitnahm.
$a« neue $mt aber trat ber nicht gan$ günfoiajährige im oollen

Söemufetfein ber grofjcn Sßerantmortung an, bie es auferlegte, aber ooU
©ottoertrauen, bafc ber Hftenfcf) mad)fe mit feinen großem liefen unb
©otte« ©nabe ber treuen Arbeit nicht fehlen merbe. „Steine (Seele ift

ooll oon ben erhebenben unb erfdjütternben Sinbrücfcn ber SBatjl — hattc

er an bie grau getrieben — unb beffen, ma« in ihrem ©efolge mar.

Scf) beuge mid) bemütig bem, ma« fein SBille burd) bie 28af)l feiner

$ird)e über mich verhängt, tuiemohl ich nidjt Dafü* ^axin >
oa% mem &erä

bei bem §inblia* barauf, ma« jefct meiner martet, ooll banger SBeforgni«

fchlägt. „Üftein fieben in Unruh" mirb fortan noch me*)r a^ friifjer

üon mir gelten. 3)od). fein äöille gefd}ef)e!" $or bem Sag ber 2Baf)l

aber fchrieb ein greunb: „5)er 19. September mirb über bie&uSfidjt auf

3
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«Regeneration unb bie ©efaf)r ber Ükrfumpfung beftimmen. 3dj glaube

an baö Söalten ber iBorfefning". 2Bie ber neue 23ifdmf »an ber Sirene unb

ifjren Aufgaben backte, ba* f)at er in ben ergreifenben 28orten au3gefprod)en,

mit benen er am 19. September bie 2öaf)l an$unef)men erf(arte : „Sie

foll, unbeirrt oon bem Streit unb Staub be§ Xageä, ba3 Sluge gerietet

auf baä ©ine, maö 9?oi tf)ut, unb roadifenb in ifjrer Xreue gerabe mit

ben Stürmen ber ©egenmart, üWutter unb Pflegerin unb Sdjirmerin

fein ber emigen ©üter be$ ©öttlidjen, bie bem 2$olf3* unb ©in^etleben

erft ben magren SBert ocrleifyen. tfeftftefjenb auf bem ©runb, ben 9fremanb

anbers legen fann, foll fie auä jenem unerfcfibpflidjen, wenn aud) oon

ber Seibenfdjaft unb $efd)ränftf)cit be3 ®rbenfmn£ fo oft getrübten ober

üerfannten Quell ber ©otteSerfennrnte fdjöpfen, ma$ ba3 2>afein reinige,

erfjebe, beglüefe, oerfläre, ma$ bie fämpfenben ©cgenfä&e auf bem ©oben
beä ©roigmafjren oerföfme unb einige • fie foll bie ebeln (Snttoicfelungen

unb ^rortfcfjritte ber 3eit, bie aud) 4eilc be§ ©otte3reid)c3 finb, aud)

fyier tum JöerftänbniS unb gur ^errfdjaft bringen Reifen, ber Selbftfudjt,

ber Sünbe, bem Slbfall oon ©Ott mehren unb alfo erlöfcnb ba^u bei^

trogen, bajs ein 23anb bc§ $rieben3 unb ber Siebe alle ©efdjlecfjter ber

9ttenfd)en umfdjlinge, baä ©otteSreid), um ba3 mir beten, immer mefjr

unb mefjr fomme, unb raie e£ feine Scftimmung ift, fjienieben fcfjon an=

fangen Segen gu oerbreiten Unb wenn ba§ Sd)iff unfrer Äirctje . .

.

ba3 unüerfälfcbte ©otteäwort 311m Seitftern, mit ber eoangelifdjen Sßiffen-

fdjaft unb Scgule unb ©emeinbeoerfaffung im 33unbe, ben fielen ifjrer

93eftimmung cntgcgenfüfjrt, fo fönnen wofjl bie Sellen ()od) gefjen unb

bie Stürme braiifen, aber baS Sd)iff mirb nid)t oerfinfen unb bie ©üter,

bie eä trägt, werben nidjt untergefjn. $)enn ber .$err aud) ber (Stürme

unb ber Spellen ift ©Ott unb bie m feinem SDienft ftefyen unb ir)n unb

ficr) treu bleiben, bie lägt er nidjt".

3n biefem Sinn ergriff er baS Steuer be§ Sd)iff3 ber £ird)e unb

in biefem Sinn ift er faft oolle 26 Saljrc an bemfclbcn geftanben. Unb
mag für Oafyre! 2)a£ fieben unfcrS Sßolfö unb ber ftirdje ift in ben*

felben in üielfad) neue Sahnen gebrannt morben; bafc c§ fie nicfjt mit

©erluft feinet beffern SßefenS unb feiner l)öl)ern ©üter bellte, ba3

ift in erfter 9teil)e baS SBerbienft beä 23ifd)of3 unb jener, bie if>m

jur Seite ftanben. Unb e3 gehört git bem Srgreifenbftcn in biefem reiben

Sieben, mie e3 in biefer Reiten Hälfte ungefucfjt, burd) bie 9ftaef)t ber

$erfönlid)feit, in immer weitem Streifen in feinem SBert erfannt

mürbe, bie $eraen begmang, bie ©eifter einigte, üüolf unb £trcr)e

um bie ebelften ©üter fammelte! Üiocf) mirfte ber politifd)c (SJegenfafc

oielerortS nod) unb liefe bie Abneigung gegen ben fdjarfen ©egner nidjt

leidet überminben, (jie unb ba fürchtete man baS ftrenge Regiment unb

einige Qahre — unb mo er erfd)ien, ba nmrS nac^ bem fd)önengreunbe^

mort „wie 9)iaientid)t auf grüner glur." @r f)atte bie ©abe, bie

9ttenfd)en, bie i^m na^e traten, emporheben, mit bem Sd)mung feiner

Seele aud) fie aufmärt^ 31t tragen, iljr ©emiffen §u fcMrfen, i^re 5Irbcit^

fraft p mebren, mie ^ein^e bei ber 9?ad)rid)t oon feinem 2:obe fd)rteb

:

„2Bof)in er ben gufe fefete, gewann er bie .^eraen, menn er ben Ü^unb
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öffnete, ert)ob er bie ©elfter, rooran er bie £anb legte, beut brütfte er ben

(Stempel ber 3öeit)e auf." 2>ie ßampfeSjacjre Ratten fein SBefen geläutert,

ba3 ftürmifdje Ungeftüm ber Sugenb mar größerer 9tuf)e gemieden, bodj

bie $tafd)l)eit be£ (Sntfcf)luffe3 mar nicr)t verringert.

iic näcfjfte ftolge ber 93tfc^ofötöat)t mar, bafc er bie unmittelbare

politifdje Arbeit als Slbgeorbneter, bie „©aftrollen in $eft" aufgab,

um bie Arbeiten be3 9lmte3 aufzunehmen. @r fanb in $crmannftabt

al§ näct)ften Mitarbeiter ben Serretären ber eoangeliftfjen fianbeSfirdje,

^ranj ©ebbet, einen SRann tum ungemöfmlichcr Bilbung unb ©eifteä*

fefjärfe, Sljarafterfeftigteit unb $reue. SBie fein fdjarfeS Sluge ben oor if)m

Ster)enben $u bur<i)bof)ren fdjicn, fo burcr)fat) er ben 2Jcenfcr)en unb— feine

©crjnjädjen unb maren fie folgen jcf)manfenben GfjararterS, bann fannte

er feine Schonung. Sin Schroung ber Seele, in fjingebenber ©egeifterung

für bie rjöchften ©üter beä 2)eutjchtum3 unb sJkoteftanti3mu3, an Reinheit

be3 Sfjarafterö, an fiiebe $u feinem Bolf , an ßnoerficrjt auf ben Sieg beS

SHecrjtS unb be3 ©uten, m ber Verachtung aCIeS £of)len unb ©emeinen

unb Selbftfüchtigen feinem SBorgcfe^ten gleicf), mar er if)m in ber füllen

Beurteilung ber' 3)?enjd)cn unb ber ttenntmS einzelner rcc^t«^iftorifcr)er

fragen überlegen. Unb biefe beiben fcf)arfau3gcprägten Naturen ^aben,

in unbegrenzter Hochachtung ooreinanber, miteinanber für $ircf)e unb

Boll gearbeitet unb gefämpft, bafj ba3 altgermanifcf)e Xreuoerl)äitni£

gmifcf)en Häuptling unb ©efolgfcf)aft auf mobemem SlrbeitSfelb neue

©eftalt gemonnen }v tjaben fct)ien. Beibc oertrauten einanber, auch bie

tiefften galten ber Seele öffnete ber ftreunb bem greunbe, fie hatten

einanber nichts gu oerbergen unb einer mucf}3 am anbern. ÜJian oerjucht

umfonft feft$uftcllen, mer Don Beiben met)r arbeitete, jebem festen hoppelte

Sraft eigen gu fein, So fonnte benn baä große 9teformmerf in ber

föircrje roeiter geführt loerben, baä bie neue Äirdjenoerfaffung angebahnt

fjatte, eS galt biefe $orm erft mit ©eift, mit fieben ^u erfüllen. Svmätyt
ift ein jntirct)enregiment gefcf)affen morben, ba3 in feiner Spifce Kenntnis

nafjm oon alle bem, maä m ftircfje unb Scfjulc oorging, allem ©uten

förbernben Anteil gufommcn liefe, belebenb auf bie Schwachen, an*

jpornenb auf bie Säumigen, ftärfcnb auf bie Xapfern mirfte. $)a8

fcfjöne Sr^ierjungsmerf, ba3 er alö 9teftor, bann als Pfarrer geübt,

jejjte er nun in meiterm ftrete fort, mit bem &ki pflichttreue uno @c=

miffenljaftigfeit im Bolf ju meefen, in erfter 9teir)e baburef), bajj fie

Seitfteme be3 eigenen Sebent maren! £ie „fäcfjfifä)e SHrcfje", roie bie

eü. Äircfje im ÜÄunb beä BolfeS unb früher auch im ©efefc tjiefe, t)at

ba* ©lücf gehabt, eben mit biefeä Bolfcä ßebeu aufs innigfte oerfnüpft

iu fein. 92un galt e£, auf3 neue biefe Berbinbung gu Oertiefen, baS

fäcr)fif(^=beutjcr)e Süejen buret) ben SßroteftantiämuS gu reinigen unb $u rjeben

unb bem SßroteftantiSmuS beutfetje 5lrt unb Xiefe gu geben unb fo ba3 Bolf

ju läutern, bie ©eifter gur $)öl)e gu fürjren, unfern Stjarafter gu ftätjlen.

3n erfter 9teif)e gelang eä, bie (Sinljett ber ^irc^e auf ©ebieten

iu fcr)affen, bie 6ist)er inbioibueller SSJillfür unb Unorbnung üielfacr)

maum geboten. $)ie fianbegfirctjenoerfammlung oon 1870 fdjuf ein ein*

^eitlic^eg (Stjerec^t unb eine einheitliche ©t)egerict)t^barfeit, eine ©cf>uU

3*
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orbnung für ben VolfSfdjulunterricht, eine $)i3$iplinarorbnung, eine

SßenfionSorbnung, lauter bebeutfame gortfehrttte, md)t nur in ber ange=

beuteten Richtung, fonbern audj gerabc in ber (Sinmirfung auf bie (£r*

Ziehung bcS VolfS. SBenn heute unfere 3)orffd)ule, aud) bie lefcte,

getragen wirb öon einer gewiffen Drbnung, oon einem gewiffen 3bea=

liSmuS, bie Stellung beS £ef)rerS in ber ©emeinbe nicht mehr bie be-S

legten Dienert ift, fo hat jene Sdjulorbnung baran it)r bleibenbeS Vcr=

bienft. 2)aß baS innere Scben ber Kirche geftärft würbe, baS war über=

fyaupt (ein $iel unb feine Arbeit, So würbe 1872 eine neue Sßerihwen*

reihe herauszugeben bcfdjloffcn, weil bie Aufgabe ber ftirdje cjerabc in

ber ©egenwart fei, eine ber (Sntwidelung beS c^riftlicf)en ©elfte« ent*

fpredjenbe unb biefe möglid)ft förbernbe Sefanntfc^aft mit ber Söibet zu
üermitteln unb in baS rechte VcrftänbniS berfelben einzuführen, fo

arbeitete Xeutjd) buvd) mehrere 3af)re an ber gertigfteßung einer neuen

Slgcnbe, bie jene« innere fieben förbern unb bie äußere Drbnung ber

&irdje feftigen follte. $)ie Arbeiten beweifen, wie fef)r baS ttonfiftorium

recht ^atte, ba cS im 93eiidt)t über bie SImtSwirffamfeit beS 2. fianbcS*

fonfiftoriumS bie Verlegung ber Suüerintenbentur nad) |>ermannftabt

eine „epochale $hat " nannte: „oon ihr batiert ficf> erft m ber ii)at

unb in ber Söar)rt)ett eine organijd)e ©cjaintgemeinbe ber cü. fianbeSfirdje

Ä. 23. in «Siebenbürgen."

5)arum ift aber aud) fofort flar, baß, angefid)tS beS bis ba^in

faft üöllig mangetnben &ird)cnrea,iments, nahezu auf allen ©ebieten neue

Drbnungen gefdjaffen werben mußten. $aß foldjeS im $(nfd)luß an baS

S8eftet)enbe gefd)al), bofür bürgte ber fjiftorifdjc Sinn beS neuen VifdjofS.

Slber eS tft befannt, baß baS Schaffen oft leichter al« baS (5rf)altcn

ift, unb baß eS ba« fdjwerfte ift, bem ©efdjaffencn all ba« mitzugeben,

wa« zur ftortbauer unb gu beffen ©ebeif)en erforberlich ift. @S ift ein

Kennzeichen für bie Stiefe ber ?(rbeit, baß überall auf bie gortentmicfelung

beS ©efdjaffencn 93cbact)t genommen würbe. $)cn ©egenftanb ober ben

©cbanfen, ben baS ftonfijtorium einmal aufgenommen fyatte, ließ eS

nicht mehr außer 9ld)t. Unb maS gab eS 3llleS zu orbnen unb cinzu*

richten! Von ber Kanzlei angefangen, bie nichts befaß als ben 9lmtS*

ftempel ohne ^rägcftocE bis zu ben innerften gragen bcS d)riftlid)en eo.

SebenS. 2Ber auch nur Äußerlich baS Jahrbuch für Vertretung unb
Verwaltung ber eü. 2anbeSfird)e anfiel)t, baS 1875 inS fieben gerufen

würbe, um entfuredjcnb einer rechten ©emeinbefirche Sitten ben (Sinblict

in bie leitenben amtlichen Verorbnungen -ju ermöglichen, wirb erfennen,

wie weit unb wie tief ber Kreis gezogen ift, in bem bie Vehörbc frud)t*

bare einwirfung üerfud)tc unb erreichte. $cr Unterridjt ber Sugenb,
ber fonfirmierten unb Sdmljugcnb, bie Einrichtung beS ©otteSbicnfteS,

bie Drbnung unb Regiftricrung ber $lrd)h)e, bie Abhaltung oon Sßinter*

lefeabenben unb Sufammentunftcn auf bem 2)orf, bie Reinhaltung unb
Verfdjöncrung ber griebhöfe, bie Anlegung oon ©ebenfbüchern, %n*
weifung zur güljrung ber oerfd)iebenften $rotofolle, — es ift eine lange

Reihe oerfchiebenfter 5lnorbnungcn, i)k unb ba fcheinbar fleinlidier Hrt,

aber immer barauf auSgehenb, bie aflgemeine Drbnung, bie fittlid)e (£r-
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gieijung gu förbern, für bie ©cf)ule mit bem $tel, „fie immer tiefer in

ben ©oben beS fittlich^erziehenben unb geiftig * bilbenben Unterrichts

murmeln laffen unb baS ©chulmcfcn namentlich in feinen £jauptzielen

unb bebeutenbften Aufgaben jenen unrjeiloollen 9Jiäcf)tcn ber äufäfligfeit gu

entrücfen, oon bcnen es bisher oft fo (ScfjmereS «t erleiben hatte." SßoM
mürbe baS SBureaufratifchc, baS oielfad) läftig mit ben neuen @inrid}=

tungen oerbunben mar, oft unangenehm empfunben, leiber ^aftet eS

ja aßen mobernen (Sinridjtun^en an, aber menn ber betroffene Pfarrer

flauen fonntc, mie oiel Arbeit ihnen bocr) ber 93ifcr)of macf)e, fo rjatte

follten nictjt oergeffcn, mie oiel mefjr Arbeit fie bem 93ifcf)of gäben!

Slber biefe Slrbcit befc^ränfte fict) nicbt auf bie papiernen 2lnorb=

nungen ber Äan^lei. $>ie persönliche Teilnahme, bie perfönlicf>e Anregung
beS )öifcr)üfs fam als mertüollfte ©abe ftets baut. Unb mie r)at gerabe

biefe $er(önlict)feit gemirft ! 2>ie ©trenge, bie $ernerftehenben früher als

oormiegenber ßharafterzua, in feinem SSefen gegolten, mar milberm
Urteil gemieden, mo es ntct)t ©elbftfucfjt unb ©emeinheit betraf. @lfmal
rjat er in 26 Sauren bie ßanbeshrchenüerfammlung um fief) oerfammelt,

jeber feinen ßharafter aufgebrüeft, bei ben inbioibueßen Neigungen unfrer

beutfd)en 9Jatur auch c *n 93ttociS für bie 9Jcacf)t feiner $erfönlicf)tcit.

@r fannte auch ^er
i
eoen Siujelnen, unb rannte bie SBerrjältniffe.

$lucr) biefe nicht blo§ aus Berichten unb Scr)riftftücfen, fonbern aus eigner

3lnfcf)auung.

9tfS Die erften Arbeiten beS neuen SlnucS oollenbct maren, nahm
er jene auf, bie bie 23erfaffung als „eine ber oor^ügliehficn Dbliegen»

betten" beS ©ifcfmfS bezeichnet, bie ©eneralfirchenoifitationen. @r machte

fie gu „allgemeinen" auet) in bem ©inn, baß er, ber einzige SBifdmf

bisher, alle ©emeinben ber fianbcSfircrje perfönlid) befuchte (etne einige

ftanb aus, Äleiu=fiaffeln, bie megen einer (Spibcmie 1881, ba ber

ÜDccbiafcher SSc^trf oifttiert mürbe, nicht bcfucfjt merben burfte unb §er=

mannftabt, mo er ftänbig feinen 9ImtSfi{3 t>atte). @r oifitierte oom
5. Suli bis 12. Stugttft 1870 ben Söiftri^er 93e^irf, oom 12. September

bis 3. Dftober 1871 föepS, 1872 unb 1873 in fünf $lbfcf)nitten ben $er=

mannftäbter «e^irf, 1874 @äcf)fiferregen, 1875—1876 9Jcuf)lbach,

1877—1878 ©chclf, 1879 Äronftabt, 1880-1881 9Kebiaf<f), 1881

bis 1882 Scrjcnf, 1884—1886 Schäfcburg. (Sr bezeichnet einmal als

bie Aufgabe biefer Söifitationen : „£ie Surfen üergäunen unb bie Söege

beffern, bafe man ba molmen mag." £aS biblifche SBort mill fagen,

bafi er nicht fam, mie &iele anfangs meinten als ber SSorgefefete, ber

nach $el)lern fucht, bie er rügen unb ftrafen folle, fonbern als Der teil*

nchmenbe Berater, ber bie ©dnoacfjen tröften unb frärfen, baS gefallene

aufrichten, baS ftttliche unb geifttge Seben heben mollte. @S hatte ficr)

balb eine fefte Drbnuug ^iebei gebilbet: morgens Smpfang burefj bie

reitenben 93anberien an ber .jpattertgrenze, mie fcfjlug fein $erz immer

freubig bei biefem Slnbticf, Segrüfcung am 2)orfSenbe unb auf bem

^farrrjof, bann Kirchgang unb $rebigt beS 33ifcf)ofS, mobei bie für jebe

©emeinbc bcfonberS gemachten ©tubien unb bie allgemeinen hiftorifcf)en
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$enntniffe ir)m auf?erorbentlicr) gute 3)ienfte tciftcten. 2ln ein 93ibelmort

angefnüpft, [teilte fie bet ©emembc ifjre Vergangenheit unb ©egenmart

im großen 93ilbe, unter bem ©eficfitSpunft beä (foangeliumS, bar unb

griff, inbem fie allgemeine ©ebanfen unb lofale Verhältniffe glütflid)

mit einanber öermob, in ber Siegel tief in bie $ergen. $ann folgte

Prüfung ber ©djule, ©ijjung mit ber ©emeinbeoertretung, in ber alle

möglichen Verf)ältniffe, bie fittlüfjen unb religiöfen, bie gefeflfd)aftlichen

unb mirtfcr)aftlichen, (Schöben unb Seiftungen ber ©emeinbe berührt,

befjanbett, fomeit e3 mögtict) mar beleuchtet mürben, immer mit bem
©ebanfen, 3)auernbe3 gu ftfjaffen, ©aaten für bie ä^nf* 5U ftreuen.

©päteS SDcittageffen, bei bem bie flSfarrerin, oft ßu ir)rem Unbehagen,

ba8 aber ber freunbtid)en Unterhaltung beä VifcgofS balb miefc, ben

Vorfifc führen mufjte unb ftetä ut bebauem t)attc, menn ein Üoermafj

ber iafel ben ©aft gu ehren beftimmt mar — c$ blieb unberührt flehen.

$)ann folgte 93efid)tigung ber firdjlid)cn ©ebäube. Keine Surmtreppe

mar gu fcfjmanfenb, um betreten gu merben, feine ©lotfe gu f)oc&, um
bie Snfcbrift gu lefen, unb menn gar irgenbmo ein oermauerteS &unb*
bogenfenfter mar, fo heberte ber jaf)rhunbertalte ©taub unb Schutt

unter bem ®irdr)enbach ba£ ©udjen unb ^inben nicht unb oermunbert

flogen bie Ralfen unb ^lebermäufe, au3 bem ©ctjlaf aufgeftört, um bie

tm $albbunfel Xaftenben. 2öar eine alte Vurg, eine ^unbftätte prcU

hiftorifdjen Sebent in ber 9Jär)e, fo mürbe fie befudjt — baS Sntereffe

an prähiftorifchen gorfd)ungcn ift gerabe burch feine Anregung fetjr

gemehrt morben — unb mar ber Ort anbcrS nicht gu erreichen, fo machte

e3 ihm befonberc jjreube, baS Sßferb gu bcfteiqen unb hin gu reiten, ©o
fammelte er allerbingS einen ©dja£ oon GSingcltcnntniffen, bie 9liemanbem

311 ©ebot ftanben, jeber alte Äeld) mit feiner 3nfd)rift, jeber $ltar, jebe

Urfunbe ber ßirdjenlaben, jebe 2lufgctcr)nung im Kirchenbuch fanb Ve=

adjtung unb er fonnte biefe 3eict)en alten Sebent im gemünfehten 5lugen=

blicf 3U geiftoollen Beziehungen, gur Beleuchtung oon Vergangenheit unb

©egenmart oermenben. 4)er fpäte Nachmittag mar ber Vtfitation ber

eigentlichen pfarrämtlichen Sfjätigfeit gemibmet, mo er nict)t nur bie

^ßrotofoüe einfah, fonbern bie legten 3<U)r9ftn9e oer ^rebigten fid) oor=

legen lie§, immer mit bem .frinmeiS auf bie alten ©ünobalbeftimmungen
gegen bie cartacei — b. h- biejenigen, bie bie v$rcbigt lefen — unb

gegen biejenigen, bie ohne fd)riftlid)e Vorbereitung ber Eingebung beö

ttugenblicfe b. h- nach iemcr ^fuffaffung in ber Siegel ber 9?ad)ltiffigfeit

fid) überliefen. 3n ber Kenntnis ber neuen tf)cologifd)en fiitteratur mar

er allen feinen Pfarrern überlegen, aud) l)ier im fitanbe 9iat $u erteilen.

3um ©d)lu| noct) cmc Vefprcd)ung mit Sefjrern unb $ird)enoätern, bie

erften mtt ihren ©djulheften unb Klaffenbüd)ern, bie anbern mit ben

$affcnbüd)em unb *fd}lüffeln ; e3 mar feiten oor sJ)citternad)t, bafj fie Dom
fpäten 5lbenbeffcn aufftanben, bei bem bie Unterhaltung $ra9eu be$ Xagcä

unb be3 2Imte3 berührt, in (Srnft unb ©djerg bie §ergen gehoben hatte

unb ba3 oom ©tänbcf)cn be3 ©AulcrjorS unb ber 2>orf3liebertafel unter*

brochen mürbe, mobei ber Vifd)of mieber in marmen beaief)ung3reicf)en

SBorten feinen SDanf auäfprad). (£r mar imftanbe, baS Jage, äöoajcn
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lang hinter cinanber gu tr)un ; nie crmübet, fdjer^te er über bie jüngcrn

^Begleiter, bie ntcfjtö aushalten tonnten; nur f)te unb ba mürbe ein

9tul)etag eingefdjoben, oor bem bie ®ommiffion oft ficf) mehr fürchtete

als oor bem Arbeitstag, benn ba famen bann erft red)t bie fnftorifd}en

ftorfcf)ungen gur ©eltung, baä Surmbeftcigen unb ,<peibena,räber fudjen,

Seftcr)tigung ber ^Burgruinen u.
f. m. Unb ber Sttann mit bem metten

©lief unb ber umfaffenben 93ilbung fonnte mit bem Keinen ÜJcann reben

mie mit feines ©leicrjen, bajj aud) biefer fid) gehoben „fühlte ; benn ba3
rein SDceitfchlicfje trat babei immer mieber zutage, bie Überzeugung, bafc

ba3 mahrc ©lütf be§ Sebent in ber Söett bc§ ©emütä liege, in bem
reinen ©emiffen, in ber Äraft ber ßiebe, bie ben (Sinfältigen über ben

klugen emporhebt unb oor allem in ber 9Jcadjt be3 ©laubenä. $>a§

Alleä feinem $olf gu geben, gu erhalten, mar ja feine SebcnSarbcit. Alle,

bie mit 16m in 93erüf)rung traten, hatten bie Gümpfinbung, ber 9Mancr)tljon

einftfiutt)er gegenüber Auäbrurf gab : „aud) im 2)orf mürbet iljr ein Cberfter,

©cfjultheif? ober erfter ftned)t über bie anbern geworben fein!" 2)a3 hieß

e$, roenn ber $orf$rcftor nad) ber ißifitation metnte, menn ber 33ifcf)of fein

Äantor märe, fo mürbe er tu feiner ©djule mofjl etmaS gufammen mit

if)m leiften ober ber 25orf3f)ann: ber 93ifd)of hätte einen guten 25orf3=

oorftanb gegeben ! 93ei bem ©inbruef, ben er machte, menn man ir)n —
mie unfer $auer fagt — „münblid) faf)", mar3 erflärlicf), mie in feiner

©eftalt fidjtbar fid) bie ßiuf)eit ber #ird)e oerförperte, mie bie Verehrung
unb Siebe, bie if)m guteil mürbe, ein gufammenljaltenbeS S3anb inmitten

biefer fö'ircbe marb, fefter, ftärfer als alle ©efefce unb Verorbnungen.

©o hat er bie Äirdjcnocrfaffung ins fieben eingeführt, auSgeftaltet

unb fortgebilbet. ©o befonbcrS aud) auf bem ©ebiet ber Schule unb beS

@r)erect)t§. ($r t)atte ben fentttmrf $ur ©heorbnung gemacht, je nad) ben ge=

fammelten (Srfafjrungen mürben bie ßücfen errängt, baS ©tubium aud)

biefcS 3*oeige3 ber beutfcfjen ÜRedjtälitteratur t)at tfm fortmät)renb befd)äftigt.

©erabe hier f ollte baS $Red)t helfen, gur Sitte, gur ©ittüd)feit gu ergießen

;

ben oielen ©heprogeffen unter bem Sßolf 31t fteuern mahnte, trieb, üerfurf)te

er immer mieber. Als Vorft^cr beS Dbcrehcgertd)tS ber eo. &ird)e fannte

er biefen Schaben tief. Unb bod) r)ielt er biefeS VolfSleben für gefunb

unb baS .£erg aing ihm auf bei feinem Anblid, boppett gehoben burd)

bie dlatnx beS ÖanbeS unb bie fdjmere Vergangenheit beSfelben. „Söenn

ich prädjtigen 9Jcanner= unb grauengeftalten — feforeibt er nach ber

SSifitation be§ S3iftri^er SöegirfS 1870 — im leuchtenoen $eierfleib Oor

mir hotte unb auf bie ernfte 9tebe be§ „ehrbaren SKannS beg ©räfen"
antmortete, ober in ber 2>orffd)ule ben gemifd)ten Änaben= unb S^äbchen^

chor fingen hörte: D Strasburg, 0 Strasburg unb mieber: ©at) ein

$nab ein ^öölein fteljn, ober 3d) mei§ nicht, roaö foll c3 bebeuten, ba

ift mir bie unermeßliche Äraft unb ©dt)önt)eit beutfcf}en VolfglcbenS in

frifchem Söilbe aufgegangen unb babei gugleicf) unfere prädjtigc Kirchen»

oerfaffung aufs neue roert gemorben." Dber menn er über bie Unter«

mätber Sifitation fchreibt: „ . . . An einem ber .fjerbftnacfjmittage

ftanb icf) m ^eter^borf im ©urgring ber alten ®ird)e, ben fie feit fahren

fchon gum griebhof umgemanbclt; burd) bie gefuppelten Üiunbbogen»
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fenfter beS gemaltigen £urmS, an beffen $ufj notf) Henningus de villa

Petri (©acrjfengefd>icf)te I. 99) gefpielt, flog freifcrjenb ber galfe, mäf)renb

ber ©tratjl ber finfenben ©onne ben mooSbebccften ©rabftein beleuchtete,,

bet bem Sefenben, faft wehmütig tiergegenmärtigte, wie rafcf) ber

maniSmuS beS 16. 3af)rr)unbertS aucr) fjier frifd^e SBur^eln gejd)lagcn.

$enn fein ©eift fpricrjt auS ber ©rabfd)rift beS Pfarrers, ber bort ruljt:

könnten £t)ränen unb ©djmera ^um fieben bie $oten ermecfen,

5ld) fo gab 2)icf) baS ©rab längft fdjon ben deinen ^urücf.

„Unb wenige ©cfjritte baoon jenfeitS beS alten 93urggrabenS gicrjt

fidj im langen 23ergfturg weithin fenntlid) ein uraltes ©räberfelb mit

feinen &fcr)enfd)id)ten unb ^erbröcfelnben Urnenfcrjerben unb baran reitjt

bie SRömerftrafee am SKürjlbacf) hinunter bie grabe Sinie if)reS fjeute

nod) unaerftörbaren ©ammeS, bie nacfj Slpulum führte, ©o oiele ©e=
fd)lecr)ter ber fterblidjen ÜDcenfcfjcn rjaben rjier an ber großen Aufgabe
gearbeitet, bie bem ©angen gefegt ift unb bie ©egenwart arbeitet fo

eifrig, um neue krümmer gu fcfjaffen." $)od) tröftet er fief) aucr) l)ier

mit bem 129. Sßfalm: ©ie rjaben mief) oft bebrängt üon metner Sugenb
an, aber fie baben mid) niebt übermoerjt!

Sa, biefe krümmer! ©ie begegnen unS in ^eutfer)^ Seben f)äufig

fienug unb eS mar ein oft ausgekrochener fcrjmerglicfjer ©ebanfe, bajj

ein 9came mit fo Dieler ßerftörung öerfnüpft fein werbe. 3d) fjabe ifym

barauf ftetS erwiebert: nein, nicf)t mit ben Strümmern, fonbern mit ber

tapfern SSerteibigung ber 93urg, t>on ber fie f)errüfrren. @S ift bie Xragif

in feinem ßeben, — fie ift gugleicf) bie unfcrS SolfS unb unferer ßircfje —
bafe im felben 9lugenblicf, wo man an ben Ausbau beS firdjlicrjen unb
politifdjen SßerfaffungSlebenS ging, unS ein ®ampf für bie ©runblagen

unferS 93eftanbeS aufgezwungen würbe, febwerer als je; bei ber 2$er=

teibigung ber Ä'irdjc unb ©crjule unb ber in ttjnen eingefcrjlüffenen r)öct)ften

©üter ftanb naturgemäß ber 93ifcf)of in erftcr Steide.

2)aS UnionSgefefc t>om Safjre 1868 (43 : 1868) f)atte im § 14 bie

grunblegenbe 93eftimmung : „Sllle jene ©efefce Siebenbürgens, welche auf

ftebenbürgifdjen ©ebiet unb in ben ehemals fiebeirbürgif er) - ungarifdjen

teilen bie SReligtonSauSübungS= unb ©elbftregierungSfreifjeit ber gefejjlid)

inartifulierten &eligionSa,enoffenfct)aften, töirdjcn uno ®ircrjenbel)örben, jo

aud) bereu ©lekfjberccfjtictung, gegenfeitige SScrrjältniffe unb bcgierjungS*

weife beren SBirfungSfretS gewäljrlciftcn, werben nidjt nur unberührt

aufrecht erhalten, fonbern gleidj^eitig auf bie gried)ifd)= unb armenifd)*

fatf)oltfcr)e, fo aucr) auf bie gnedjijd) = orientalijdje ftirdje auSgebelmt".

%\z eö. &ircf)e meinte tjicrin einen 9tcd)tSboben 511 l)aben, fo feft,

fo fieilig,. baß er un$erftörbar fei. ©0 lang $8. (SötoöS als ÄultuS*

minifter an ber ©pi$e ftanb, traf baS ju. $)aS änbertc fid) aber,

als baS 9)cinifterium Sißa ans 9tuber fam unb Strcfort baS Ä'ultuS^

minifterium übernaf)m. ®aum ein ©ebiet beS nad) bem ©efefc auto«

nomen ^irc^en= unb ©djullebenS ift oljnc Angriff, orme tiefeingreifenbe

©törung geblieben. 2)iefe Eingriffe ftanben nid;t allein. 3ur fc^en

3eit öollgog fict) ber ©turmlauf gegen bie politifctje 5ßerfaffung unb
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Stellung beS „Sad)fenlanbe3", bcr fdjon 1868, fofort nad) $urtf>=

für)rung bcr Union Siebenbürgens mit Ungarn, begonnen unb 1876 m
ber 3er*Tümmening beS SachfenlanbeS, in ber ^erftörung beS eigen»

berechtigten beutfdjen 9Jcuni$ipallcbenS beS „ftönigSbobenS" feinen Sieg

feierte. 2)aS eine mie baS anberc t)atte feinen tiefern ®runb in ber

neuen 2)oftrin üon ber StaatSallmacht, bie auch in Ungarn als geeignetes

2)iittel, aHeS felbftänbige fieben aurücfyubrängen, aufgenommen mürbe,

bann in ber mit ber 5lnfdwuung ber größten ungarifd)en Könige im
SBiberfprucfj ftefjcnben ^uffaffung, bafj in Ungarn neben bem äfcagnartfcfjen

feine anbere Nation, feine anbere fiebenSäujjerung ein 9tecf)t ^um 3)afein

f)abe. SDtefelbcn Staatsmänner, bie auf ®runb 'beS fjiftorifdjen ^Recfjtö

für Ungarn bie felbftänbige ©ntmicfelung gurüefgemonnen fjatten, oer*

toeigerten bie 9lnerfennung beSfelben bem fädjfifcfjen Volf, ber et). Äircfie

gegenüber. £eutfcfj ift biefer $tuffaffung gegenüber fein fieben lang im ^elb

geftanben. @r hatte gcfcfjmoren, baS 9icrf)t unb bie 9ted)te feiner Äircbc gu

öerteibigen, barauS leitete er bie formale Verpflichtung gu biefer Haltung
ab ; bann hatte er bie Überzeugung, bafj mit jenen Angriffen baS beutfef)*

nationale unb baS protcftantifdje Seben feines VolfS unb feiner Äircfye ferner

gefcf)äbigt mürbe, baS legte if)m bie 9JcanneSpflicf)t auf, bie Angriffe ab-

pmefjren; er faf) in bem Unfrieben, ben all baS nad) fid) flog, in ber

Scr)äbtgung ber Kultur, bie bie ^Jolge mar — fie machen eine SBüfte unb
nennen eS ^r ^eoen — emc ©efat)r für ben Staat- baS gab ifjm bie

Bürgerpflicht, nid)t $u fehmeigen. $urd)t fyit er in foldjen kämpfen nie

gefannt unb mo bie ^flidjt " einmal gefprodjen, ba gabS für if)n fein

Scbmanfen. 3meiunbbreifjigmal Imben biefe Sorgen iljn in ber $eit feiner

Amtsführung an ben Sifc ber Regierung geführt, nicf)t feiten gum rjöc^ften

Sd)u^= unb Sd)irmherrn ber ftirdje, 511 Sr. 9Jcajeftät, mo er mit f)ulb=

ooüer ©nabe empfangen mürbe.

Slber eS mar ein ftampf, ber „ben ©öttern nid)t ejefiel".

$)aS 3al)r 1879 brachte baS ©efcjj über bie obhgatorifcfje (Sin*

füljrung beS magt)arifd)en Sprachunterrichts in bie SBotfSfdjulen, 1883
baS SJcittelfdmlgefefc, nach jahrelangem fangen unb SBangen, öon 1876
an muftte ber $ompf um bie ungefrfjmälertc Auszahlung ber Staate
botation, bie Se. SJcajcftät am 18. Februar 1861 ber eo. Ätrc^c in ber

fiölje oon 16.000 fl. fjulbooll gemährt hatte, geführt merben, oon 1877
biä 1892 ber fcfjmcrc iiampf gegen bie SoStrennung ber magtiarifcf>cn

(Sfangogemcinben oon ber eo. Äirdje, 1.S90 mehrten mir uns gegen baS

©efefc über bie ftinbergärten unb 58emaf)ranftaltcn, 1892 brachte bie

9cotmenbigfeit ber Änberung einiger Ausbrüche ber ftirdjenocrfaffung

unb nochmals um bie Dotation neuen Stampf — baS fchmerfte SRüft^eug

hiftorifcher 93emeife beS formalen föetfjtS, ftaatSmännifcher Darlegung
ber Stäben, bie für uns, für ben Staat eintreten, mirb auS Vergangen»

heit unb ©egenmart r)crüorgcr)olt, um Unrecht afoumcnbcn, feiten mit

Srfolg. Unter ben SSorftellungen an SJciniftcr, SftetcbStag, Se. SDcajeftät

finb StaatSfchriften erften 9?angS; auch oer öorurtetlSfrcic @egner, ber

fie niebt billigt, mirb ihnen baS ,3euRn^ männlichen Freimuts, unbebingter

SBahrheitSliebe, großen unb meücn VlicfS nicht oerfagen fönnen.
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ÜBei all ben geringen Grfolgen unb häufigem ÜDtißerfolgen in biefem

ftampf, fjat ifm immer ein bcmunbern^roerter £ptimi£mu3 aufrecht a.e=

galten. Sr fjat ftetö baran geglaubt, bafj ba$ SRecrjt $ulefct bocr) ben ©leg

baoon tragen müffe unb »erbe, wenn nur bie berufenen tr)re ©dmlbig*
feit träten, benn „e3 ift ein emiges ©efefc ber ©cfcr)icr)te, ba# nicf)tS

innerlicr) 93erect)tigtc^ ofme eigene« 3$erfcf)ulben bem Untergang »erfüllen

läßt", $abei mar ifjm „bie ^äfjigfeit be£ beutfctjen ©cifteä, feine Arbeits*

freubigfeit, fein 3ug äum 3bealen, bie feftgegliebertc Crbnung feinet

fiebenS" in unfern Saucrngemeinben mit ein ©runb für bie Hoffnung,

baft biefeS ©efüge ftanbfjalten unb ausbauern merbe. £er ftiüen ÜJcacfjt,

bie ben Xingen unb bem ©ang ber ©efcf)icr)te innemolmt, oertraute er,

menn bie ©egenroart aucr) büfter mar. £arin r)atte ifm insbefonberä

ba£ 3af)r 1870 beftärft. „£ie Sefjren, bafc fiüge unb §of)lr)eit unb
^reüel bocr) am (Snbc ben eignen £>errn fcrjlagen, fmb mit fo unoergleicr)^

lidjen ^(ammcn^ciefjen in ben efjernen Xafeln ber 28eltgefcr)id)te ein«

gegraben, bafc 9Jiemanb metjr, ber treu an ben emigen ©ütern fjält,

oer^roeifeln ober fleinmütig mcrben barf. £a§ SReict) muff un3 bod)

bleiben." Pfaftid), fügt er fjinp: „23enn fie weniger in Xoaften unb

fleinlicfyer (Jitelfeit matten unb mefyr ir)re Scfjulbigfeit träten, icr) meine

bie Unfern an Stotel, Surfen unb fonftigen ©emäffern, fo ftünbc eä

aucf) t)ier beffer". „$er beutle ©eift tritt in bie erfte 9lcif)e", f>atte

er oorafmenb fct)on oor 1870 getrieben. „%a$ mu& aucr) un3 $u ©ute

fommen, faftö mir beSfelben nict)t unmürbig merben. £arum möchte

ict) jejjt meinem Sßolf boppelt ernft zurufen : &opf oben unb bie .§ergcn

marm, allerbingS aucr) allen ©uten : nun Scfjulter an ©cfjulter gebrängt,

ben ©cremten aber mu§ ba3 £ict)t immer mieber aufgeben unb greube

ben frommen ^ergen."

2Rit ber offiziellen Sertcibigung ber angegriffenen $Rect)te ging natür»

lief) bie publ^iftifcr)e $anb in $anb. inmitten beä ferneren Kampfe«
mar enbticr) ba3 langgcfüfjlte SebürfniS nacr) einem unabhängigen Slatt

befriebigt roorben, bie Sßenfionierung be§ ßomed ©ct)mibt garte ben

legten 9fnftofj gegeben unb am 3. äuni 1868 erfct)ien in |>ermannftabt

bie erfte Kummer be3 „©iebenbürgifcr>beutfcr)en ^ocr)enblatt3". Söir

miffen f)eute, mer ber SRebafteur, mer bie (Seele beS ©angen mar,

Jranj ©ebbel. ©ein Öfjarafter, fein SBefen ift bem Statt unoerfennbar

aufgeprägt. 9lud) £eutfct) ift ein SDcitarbeiter an bem Statt gemefen.

3n3befonber3 bann ergriff er ba§ 2öort, menn e8 galt, irqenb einen

nationalen (SrinnerungStag ober einen ©fjrentag beutfe^en ©eifteS $u

feiern unb feinem Solf bie ^ßflicr)ten gegen Solfötum, feine Sergangen=

beit, feine gutaltft, ba§ Saterlanb an§ .^erg gu legen. 3m 3af)re 1870

begleitete er im 2öocr)enblatt, neben ber unübertroffenen ®rieg3tf)ronif

unb ber „SBoc^encrjronif" ©ebbel«, bie beutfe^en SBaffen auf ifjrem ©iege^=

pg: bie ergreifenben §Iuffäfce über ©eban, ©traßburg, 9iom finb oon

tym gefdjrieben. 2Bie föndfi au« i^nen fein gameS* SBefen, menn er

,,^um 2. ©eptember" fdt)reiot: „2)aö ift ba§ ©roßartige, baö meitt)in

in bie bunfle 9fac^t ber ©egenmart mit neuer Hoffnung 5(ufleucr)tenbe,

baä bie maf)rt)aft tiefe Söeitje ber gemaltigen $f)at, ba| ber geeinigte
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bcurfdie SBotfögeift e3 ift, bafc bie in ber (Beete biefeS Solfeä lebenbigen

unb ftttlid)en fechte e£ finb, bie bie finftern Dämonen qallifc^en Über*

mutS ... mit blutiger Züchtigung niebcrgemorfen fyAm", ober als

Strasburg in bie beutfdjen |)änbe fällt: „Ün3 ©acfjfen mef)t üor meiern

?Inbern in (Strasburgs föüdfcfjr in bie alte .fteimat gerabe^u ein §auc^
ber 93efriebigung an, ber mit au3 bem ©efühl ber $>anfbarfeit ent=

fpringt, bie mir ber ©tabt fd)ulben, meiere feit ber Deformation SJlenfchen*

alter lang an ben ©pifcen beutfd)er ©cr)ul* unb ©eifteSbilbung ftanb.

9lu3 ihren CueHen fjaben bamalä auef) bie ©orrne unferä SßolfeS ge=

trunfen. . . . ift mieber ein altes Unrecht gefallen"!

SDaS %af)x 1870 tjatte bei Unit, roie beim fäcfjfifchen Solf über*

rjaupt einen getoattig erljebenben (finbruef fjinterlaffen. „@3 finb bod)

nod) ftttlicr)e 9J£ad)te — fo fafct er ifjn einmal jufammen — bie bie

©efdjiefe ber Sßölfer unb ©taaten leiten, fie haben ba3 fernere ©erid^t

oolljogen, unter bem jefct ber fiügcngeift granfreichS M ttnnbet unb
frümmt. 3^re fortmäf)renbe Säuterung unb ©tärfung mirb bie Aufgabe
be3 neuen 2)eutfd)en 9tcid)S fein, beffen 5luferftef)n mir f)ier fo ^er^lic^

begrüßten, mie bie Xreuen am ?Rt)ein unb 9Jcain." Um fo fc^mer^ltdjer

traf e§ ifjn unb ?(nbcre, bafj bie unmittelbare $olge biefer politifd)en

(Sntmideluna, fjier ber fdjrocrfte Eingriff auf bcutfd)e3 Seben mar.

$)abet f)at er nie überfein, bafc bie gröfjte ©d)ulb nid)t in ben

Sßerfonen an teitenber ©teile liege, fonbern im ©aftern. „Sa, menn man
eä mit ben SJcmiftern ©gapart), Gfaft), ©^ögen^i, ©etilen gu tbun hätte

;

ba§ finb europäische SJcenfcrjcn, menn mir aud) mit allen ihren $ln*

fct)auungen nid)t immer übereinftimmen. 9lber fie oermalten in ben

feltenften fallen." @r bebauerte, bafj fo oft untergeorbnete Drgane unb
Scanner in ben mtdjttgften SDinqen bie @ntfd)eibung Ratten, benen gegen*

über man fid) umfonft auf STCationalitätengefefc unb fiebenbürgifdje Wz*
ligionargefefce berufe. „MerbingS — mann maren mir oon foldjen

©türmen oerfcf)ont!" ©o fonntc er mit üielen ber leitenben ©taat§=

männer in freunbfcf}aftlichem Verhältnis fter)n f
mit CSötoöS, Sehlen,

bem $ront)üter SBa^ u. Ä.

£u allen ferneren Arbeiten bc3 öffentlichen fiebenS, bie oft SJconate

lang im oorauS alle $eit bcfejjt erfcf)einen liefen: fianbeSfonfiftorial*

ftfcungen, Dberefjegeridjt, ßanbtbatenprüfungen, Orbinationen u. f. m.

ftärfte it)n ber feftc &oben alüdlid)cn JamilienlcbenS. 28ic mar bod)

aiic^ oag ©ftitS gemadjfen, feit ber $oureftor in ber 93aiergaffe in

©d)ä&burg ^um ^meiten Ü)cal bie ©attin heimgeführt. 2>ie alte @in=

fachheit mar aud) in bie neuen $erf)ältniffe herübergenommen morben,

in ber SJcunbart ging auSfdjlicfjlid) ber 3?crfct)r im .fraufe oor fid),

jelm ßinber muchfen heran, bie ©blme gingen gur Unioerfftät unb {ehrten

mieber, ©d)roiegerföhne unb ©cbtt)iegertochtcr ^ogen ein, Snfel fpiclten

um bie ©ro^eltern, bie minbeftenS ©onntagö baS „gange .^au§" um
fid) faljen, am ©piel ber kleinen fich freuten, baö ©efpräd) ber ©rof3en

förberten unb hoben, bie jugenbüefje Suft abelten unb mehrten, gmifdjen

ben ermacr)fenen Äinbern unb ben Altern hatte fid) jene ftreunbfcfjaft

gebilbet, bie als fd)önfter ©d)luB ben beften ©egen bort fdjafft, mo
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ÄinbeSbant unb Elternliebe nod> in Jätern Satiren bem 50?enfd^en guteil

wirb. 9£ur allmählich Ratten bte ßinber erfannt, bafj f)inter be3 2?ater§

ernftem 93lid unb feiner unbebingten Autorität ba3 Äinbergemüt tebenbig

war, ba$ mit ilmen fid^ freuen konnte, baS fie mit tieffter reinfter ßiebe

umfaßte. T)a3 $auptfeft be3 $aufe3 mar immer SÖeifmachten. (Sin

$aucb unfaßbarer £>of)eit, Feinheit, oon T)anf unb Sße^mut umwob
ben leuchtenoen Tannenbaum, unter bem, Wenn bie $inber if)re ©ebete

gefprod)en, ber SSater üortrat unb balb für Sllle beftimmt em ©ebicf)t

laS, balb für bie (Singeinen einzelne ©erfe, in benen an bie ©efchenfe

ein ernfter altgemeiner ©ebanfe gefmipft war, £eben§wei§f)eit, wie fie

au£ bem 93orn reifer Erfahrung f(o^ f
in ber Siegel auf bem £inter=

grunb be£ allgemeinen Sebent ba§ einzelne beleuchtete. %fym fliegen babei

alte (Erinnerungen an bie Heimgegangenen in ber ©eele auf: „T>er

2ßeif)nacht3abenb ift wieber ba ; ber golbne ©cfjein ^eiliger (Srinnerungen

üerflärt fein 33tlb unb je länger bie (Schatten beä Sebent in ber f)inab=

fteigenben (Sonne werben, um fo leucbtenber ftraf)tt in feinem $aubtt

ber oergangene Tag. Set) f)öre im ©eift ben hergergreifenben ßtang ber

großen ©toefe oon ber alten fiinbenlplje unb burd)wanble in ftiüen

©ebanfen längft vergangene Reiten, bie bie Siebe fo üieler |>eimgegan=

gener fctjmücfte. D bu fröhliche, o bu feiige, gnabenbringenbe 28eif)=

nad)t3gett!\ . .

Sin ba§ £au3 aber hatte fief) ein cjrofccr greunbeäfretS gefd)loffen,

auch bie ©enoffen unb ©efpielen ber S'tnber fammelte e§ gern in fid)

unb beim 5lfd)ermitrmocf)frängcf)en fteefte ber £au3f)err felbft bie bergen

auf ben fiufter unb faf) bie eignen greuben alter Tage öor fid) neu

erftet)en. 3n ^ermannftabt bilbete ba3 .fjauS rafcf) einen üßittelpunft

ebler ©efclligfeit, in ben 3af)ren 1875—1879 auet) buret) mufifalifcf)e

Slbenbe, an ' benen befonberä Teutfd) felbft großen ©efallen fanb ; er

liebte SJhiftf befonberä ©efang, in erfter fRei^e ba8 ©olfSlieb, unb gab

feiner Sftitempfinbung fid)tbaren 9lu3brud. greunbe beim üttaf)l gaftfrei

bei fict) gu fefm, mar fetner gefelligen 9tatur 93ebürfni3; auch gu längerm

Sföohncn mar ba3 5rewbengtmmer eingerichtet; e3 fyat $af)re aegeben,

mo auf jeben Tag burd)fd)nittlich mehrere ©äfte fanten, fo oafj bie

nimmermübc $au3frau unb bie gefchäftigen Töchter boct) fjin unb mieber

mahnten, e3 fei in biefer SBoc^e genug gemefen. 2)od) forgten fie gern,

ba| ber Tifct) immer gefchmactootier, ba§ §au3 wohnlicher mürbe unb

ber £iau3f)err freute ftd) ob folctjen $ortfd)ritt§, — er mochte aud) im

§a\i£ nid)t altmobifcf) erfdjeinen, mie er auf tabellofen ?lngug bei fid)

unb Slnbern faf) — wenn jene gorifcrjritte nur an feinen alten \)öi=

gernen ßefjnftuhl nid)t rührten, ben er oor bem ©djreibtifcf) ^atte unb

ben er mit einem „fd)önern" gu oertaufchen nidjt gu bewegen war. ©ei

ber Tafel aber, bie bte beften SBeine auä bem etgnen Heller gierten, bie

er gern oon Stnbern rühmen hörte unb felbft lobte, beren Pflege er aber

forgloS ben £>au3gcnoffcn überlief War er -äftittetyunft ber Unterhaltung,

führte baä ©efpräch, ein unterhaltenber 9?od)bar auch für Stauen, ^arte

9tüdficht unb ritterliche Slufmerffamfcit gegen fie faf) er als ein Reichen

ber ©ilbung an unb fe^te fie nie beifeite. @r hatte fict) au3 bem nächften
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ftreunbeSfreiS halb nacfj ber Überficblung na* ^ermannftabt einen

„SDonnerftagabenb" aufammcngefefct, ber ber ficttüre unb crfrifcr)enbcm

Ötefpräd) getoibmct mar, mobci er, ber 9Zidjtraucher, oon Zennern em*

pfofjlene 3iöarren präventierte unb ein 3eidjcn befonbcrn 2Bof)lmolIenS

bem greuntfe bie @pifce felbft mit einer eignen Vorrichtung abfniff.

2lucr) r)ier mar er ber Setjeri jdjer bcS ©efpräcfjS, Autorität auf manchen
©ebieten, bod) immer geneigt, fidt) belehren 311 (äffen unb begrünbeten

SBibcrfptud) $u hören, mit herzlicher Teilnahme am @d)idfat auet) ferner*

fter)cnben, immer mit grofjen kuffaffungen unb feftem Urteil! Uno wenn
baS ©cfpräd) bann meite 93at)ncn gebogen, fjcimifd)c unb frembe $cr=

rjältniffe, Allgemeines unb ^erfönlicheS, Sitteratur unb 9flenfcr)en berührt

hatte, bann fam eS immer mieber prüd auf bie ^ßolitif, leiber ein

fdjmeräüotleS Äapitel burd) lange Safere. $enn Ellies orbnete ficr) ir)m

^ulefct unter bie fraget ^ent eg äur «&eounÖ unfrer SBolfSfraft, ftüfct

eS unfer SRecfjt, ftärft eS unfer £eutfd)tum, unfern ^ßrotcftantiSmuS ?

3)er 3Serfer)r mit ben greunben mar if)m, abgefefm üon anberm, ein

SöebürfniS p feiner eignen ftortbilbung unb ©rljebung: „2öenn id) bie

greunbe ntcr)t mehr fetjen tann — fcfjrcibt er einmal — an anbern

großen Sagen unb SSerfcn teilzunehmen, fagen fie, febiefe ficr) nidjt für

mict), rooeji aber für §atmalb unb Sftagrj, — fo mürbe eS für bie (Sr*

fjebung meines SBefenS beinahe angezeigter gemefen fein, menn id) SReftor

ober Pfarrer geblieben märe." <5o mar eS ihm gar erfreulich, menn ju

ben alten ftreunben neue ficr) gefeilten, ober alte mieber in bie 9car)e

tarnen, 1869 Söittftocf nach ^cltau, 1874 ü». gufe wef) ©rofjfd)euern,

(S. SBolff unb $r. 3RüUcr nad) .£>ermannftabt. @S ift für SeutfcbS SBefen

bezeidmenb, maS für einen (Sinflufc er auf bie ^reunbe nahm, unb fo mag
SJiüllerS 3euq™3 1)kx Sßlaft finben, ber bei bem eintritt beS

t-
neuen

AmtcS (ber $farre in &ermannftabt) bem ftreunb fcfjreibt : „Überall

mar eS $5cin guoerfichtlicr) blidenbcS 9üigc unb 3)einc treue |>anb, bie

mieb aufrichteten, mo id) all^utrübc auf eigenes unb öffentliches ©efdjid

bliefenb uno mübe gemorben im $ampf mit ber eignen Sftot, mehr als

bie Pflicht erlaubt zu gagen begann — unb fo nur blieb id) mir felbft

unb ber <Sad)e, für bie mir ftreiten, erhalten. 2)u unb 2)ein £)auS mit

ber raftloS unb fügfam in manche (Sntfagung unb ftar! in jeglichem

£eibc maltenben .^auSfrau, il)r hobt oiel SBoljlthat an mir gethan, öiet*

leicht mehr als ihr ahnet. . . 3er) bin bei Such getoefen nicht nur

mie ber greunb, fonbern mie ber ©ofm oom .f)aufe unb mir ift, inbem

ich baran benfe, bafj biefeS jefet einigermaßen anberS merben foll, mie

bem ßinbe zu SJlute, baS im Segriff ben eignen |muSftanb §u grünben,

auf ber ©chmetle bcS SBaterl)aufeS fteht. . >
Sa, baS guoerfichtlich bliefenbe Slucjc unb bie treue $anb! ^aS

eine erfannte, ba^ gerabe 511 unferer $eit gu allen anbern 9tüftgeugen,

bie unfer SSolf 51t ftärfen unb ju fcr)ü^en im ftanbe feien, immer mieber

auch bie 2Biffenfd)aft fommen müffe unb bie anbere forgte bafür, ba§

auch biefeö geuer in unfrer ÜJiitte brenne unb trug $af)r für 3af)r

neue ©cheite hcr^u, cS nicht öcrlöfd)en ju laffen.
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5.

$>ie miffenfcfjaftlichen Arbeiten ber legten ^Seriobe tragen im gangen

ben Sfjarafter ber frühern, fic motten, inbem fie bie Kenntnis ber Ver=

qangenr)eit mehren, baS eigne Volf ftärfen unb ^ugleicf) baS VerftänbiS

für oeffen vergangene unb gcgcnmärtige kämpfe bei greunben unb ©egnem
förbern. $u ben ferjönften Arbeiten gehört bie: „Über bie älteften

©cfmlanfänge unb bamit gleichzeitige S3iibung^uftänbe in ^ermannftabt",

bie au3 geringem 9Jcatcrtal geiftooüe 2id)tftrat)len auf jenen mistigen
3meig unfrer ftulturgefchichte roirft unb guerft ben VemeiS führt, bafe

bie VolfSfdjule tycx nicht eine ©cf)öpfung ber Deformation ift: bann

„ImnteruS unb feronftabt gu feiner Qtit", mie er fie fetbft befcf)eiben

nennt „ber Slnfang gu einer fritifcr)en Srforfcrjung beS ßebenS jenes

überaus bebeutenben ÜJcanneS". £>onteruS ift buref) Seutfcf) bem Volf

mieber nahe gebraut morben, beffen, nad) fo vielen Dichtungen bat)n*

brecf)enbe Arbeit aufgebest ivorben, bajj er uns tjeute mef)r ift als ein

blofjcr 9came, eine $erfon ooll Seben, eine ©eftalt nidt)t ein ©cremen.

(Sine befonbere $reube mar ifrni bie neue SluSgabe ber ©adjfen=

gefcfjichte. 3n anbrer Söeife als in ben fünfziger Sauren brachten bie

©iebgiger mit ben ferneren Eingriffen auf fächfifctjeS Decf)t unb VolfStum

biefem ©efatjr; ba mar eS crflärlicf), bafe baS VebürfniS nact) einer

neuen Sluftage ftd) geigte, ber Dücfblicf in bie Vergangenheit ©tärfung

oerfpraef). 3)afj ©. §irgel in Seipgig fie in Verlag nahm, mar bem

Verfaffer befonberS mertoolt. ©ich öon 5lngcfidjt fehn unb fennen gu

lernen, ift ben beiben SJcännern, gmifetjen Denen rafdj f^reunbfe^aft^

fäben ficr) gemoben, trofe beiberfeitigem Söunfcr) nicht oergönnt gemefen.

@S traf fich feltfam, baf an bie DeuauSgabe 1873 mieber unter tiefem

innem ©djmerg £anb angelegt mürbe; im grüfjling beS SafjreS f*ar&

bem §auS ein lieber Änabe unb mit, um beS ©cfimergeS £err gu merben,

nahm er bie neue Bearbeitung auf. ©ie brachte ihm $roft unb ©r*

hebung, inSbefonberS auch wn $inblicf auf bie ^ortfdc)ritte
r

bie unfre

©efchichtsforfchung feit 1850 gemacht; fie maren üielfältig mit feinen

eignen Arbeiten oerbunben. $ie Arbeit felbft läfct auch Hürt erfennen,

mie ber Verfaffer gemachfen mar. 2>ie ®ulturgefd)ichte nimmt einen oiel

breitern Daum ein als in ber 1. Auflage, all bie fjunbert Gcingelheiten,

bie er fennen gelernt, orbnen fidf) bem großen 93ilb ein unb lebensvoller

gerabe buref) biefe ®ingell)eiten entftet)t baS ©emälbe oor unfern klugen,

ftabei täfet ber Verfaffer ftetS erfennen, mie er mit biefem Volf unb

feinen ©cf>uffalen mitfühlt, mie ber Slnblicf ber Vergangenheit mit ben

alten Vurgen unb ben ©puren alter 3eit auf ihn emmirfte. @S giebt

faum eine begeiefmenbere ©teile, als bie, mo er ber Sncunabetn ber

^ermannftäbter Äavellenbibtiothef gebenft: ,,©S ift unmöglich, fich üe *

bem 5lnblicf biefer beftaubten, murmgerfreffenen Vänbe, beren manche

bei ihrer ©röge unb ©chmere eine ootle SDcanneSfraft *ur ^anblmbung

erforbern, bie in ber ©eftalt ihrer Vucrjftaben, in ben taürgungen ber

äöörter, ja biSmeilen in ben Deften ber Herten, mit melcfjen fie an ihr
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fiefeputt befeftigt waren, fo oiele (Srinnerungen an baS SKittelalter an

fid) tragen — e3 ift unmöglich, fidj bei biefem Slnblicf eines ®efüj)l3

frcubiger SRührunq gu erwehren. £enn fo wie fie ftnb waren biefe

93ü<f)er 93oten eines neuen Xageä" — unb bie anbere ©teile:

„@3 ift ein feltfam anfprecfjenbeS, immer malerifcfjeS 93ilb unb bem
tiefem ©emüt nie ofme bleibenben (Sinbrucf, biefe &erteibigung3firchen

fo oft nneberfefjrenb in ber ganzen fiänge beS füblicfjen ©acbfenlanbeS,

wenn aus ben Säumen be£ grünen $ügel3, um ben baä ftille 3)orf

gelagert ift, bie graue ^Burgmauer herunterfielt unb über if)r bie ©pifc=

bogenfenfter be£ ©otteSfjaujeS in ber Slbenbfonne funfein, bie bie testen

leücf)tenben Strahlen buref) bie Scfuefefcharten be$ S^orturm^ fenbet, Don
bem bie ©locfc eben gur 9fuf)e läutet. %1)xc oerfd)mebenben Äläncje

beuten erft recf)t, waS einft ?ltle$ if)rc alte 3nfcf)rift gewollt: o Äönig
ber (Stjren fomm mit bem ^rieben."

tlbcr nicht nur innerltch, auch in ber ^orm geigt bie neue Auflage
einen ^ortfcfjritt. £ie Hnflänge an Bfdjoffe finb faft alle »erfömunben,

'

baä aemachte altertümliche ift mobernifiert, ber (Sinflufc ber neuem beutfdjen

®cfcf)icht3fchreibung tritt babei gutage, allerbingä, wie ba3 bei felbftänbigcn

Staturen gu qefc^erjen pflegt, nicht als einfache 9cadjahmung. @r felbft

t)ielt SRanfe, S&acaulat) unb „ben Slltmeifter unb Dbriften SacituS" für

bie bebeutenbften ^efc^icfjtöfd^rciber. $lu<f) bie 2. Auflage gel)t leiber

nur bis 1699. 3unachft wollte er ben „Slbrijj" weiter führen. 9lm
20. 2ftärg 1877 begann er bie Bearbeitung be$ 2. $ef»j bie Arbeit

tollte big 1791, bann bis gur (Gegenwart geführt werben unb i^r bie

^ortfebung ber @adt)fenacfd)id)te folgen. Slber auch ocr ^IbriB ift bei

1699 ftef)n geblieben unb erft au3 bem 9Jacf)lafj ^eranögegeben morben.

„SSenn ich nichts gu tfmn hätte, wie wollte ich oann ctf* fteifeig fein",

tonnte er fchergenb flogen, aber er fühlte eS fdunerglich, bafj fooiel gute

Äraft, bie gum Hufbau beffer gewefen wäre, gur SSerteibigung üerwenbet

Werben mu&te. „Sa biefe alte, liebgeworbene Arbeit, wer fönnte fie

miffen im brüefenben ©leichmafj be$ immer mehr in3 ©emeinc h^tab*

finfenben SageS. 9cur mich brängt bie herbe 9cotmcnbigfeit be3 immer
fjeifjer werbenben ÄampfeS um ebelfte SebenSgüter immer weiter oom
ftißen Söobcn jener Arbeit ab ; feit brei Saljren ift jeber Söinter beftimmt

gur Sollenbung einer neuen Auflage oom „Hbrifj ber ©efchicf)te Sieben*

bürgend" unb immer tjinbert ber Anbruch neuen #ampfgewühlt bie

erfetjnte Sßollenbung." $)enn — fchreibt er ein anber 9)iat um bicfelbe

$eit — er fei wie ber Solbat oor bem ^cinb. „2öeit oom im (Schüben*

graben fteht er unb mufe faft jeben Slugenblicf hinaus, h^r bcS ©egnerS

Stellung gu erfunben, bort beS giftigen Angriffs Slnpratl abgumcf)ren

unb bann wieber baheim bie ftille Arbeit ber .geKiing,, beS 9lufbaue3,

Weiterer Lüftung mit hoffnung^ftarfem ©eifte gu treiben." 2>ringenb

nötig erfchien ihm, gerabe auch um oeg Äampfeä willen, in bem ba§

3$olf mitten brin ftanb, eine ©efchichte ber ©achfen oon 1848 an, „hätte

ich Monate jjeit, ich triebe bie ©efchichte" — aber bie „3eit
M

fehlte ihm bagu. Xod) gang unbehanbelt ift fie nicht geblieben.
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Seit ber SBerein für fiebenbürgifd)c 2anbe3funbe 1869 if)n jum
SBorftanb gcwäfjlt fyatte, tag ifjm bic EröffnungSrcbe bei ben jäf)rlicr)en

£>auyroerfammlungen ob unb in biefen bot er 3af)re long „Senfreben"

auf bie jüngft oerftorbenen beruorragenbern SJcitglieber, in benen er

gleid) bie 3?itgej(^ic§te $eid)nete. E3 finb nidjt weniger al» 15, beren

^Inbenfen er in biejer %rt ebrte : 3of)ann Äarl Schüller, 2Jcartin 9iefd)ner,

3ofcf Sraufd), ftarl guß, ®uftao Seioert, ^ofef gabini, ©. ^ß. Sinbcr,

Sofef SBädjter, Samuel Schiel, E. ©oofe unb sJJtidwel Sdjulter, ®. gr.

3)carienburg, 9Kid)acl ftuB, gr. Sr - 3roniu*» 3o)ef ^altridt). 2>en

Anfang ma'djte bie „9iüd}cf)au" auf bic 30jäf}tige £f)ätigfcit beä SBereinä

für fiebcnbürgifd)e £anbe*funbe, ein lebcnbigcS Silb ber geiftig bewegten

oiergiger 3ab,re unfern 3af)rf)unbert3 (1871), bann folgten faft ununter«

brod)en jene geift= unb gemütoollen 3eid)nungen oerftoroener Jfreunbe, bie

er 9tQe gefamtt, bie er in itjrem tiefften SSefen erfaßte unb mit ben ßeiftungen,

bie mit ifjrem fieben oerbunben waren, mit ber3^it, bie fie mitgeholfen fjatten

xu geftalten, nun in lebenäuollcm Silbe ben SolfSgenoffen oor bie Seele

fteüte. 3n meiftcrf)after SBeifc oerftanb er e3, bie Eingelpge in ba§ allge*

meine 93ilb l)inein$uwcben, burd) Sofalton unb d)araftcriftifd)e gärbung bie

rechte Stimmung f>eroor$urufen, bofj ber £>örer unb Sefer unwillfürlid)

fpredjen mufj: fo mar ber Ü)cann, ben er fd)ilbert! Sabei gelten fidj

biefe Senfreben an ba£ tiefe ©oetfjeifdje SBort: „9ttd)t maä fie gefehlt

unb gelitten, fonbem wa§ fie geleistet unb getf)an, befd)äftige bie §inter*

bliebenen. 9ln ben gefjlern erfennt man ben 9ttenfd)en ; an Den SBor^ügen

ben Einzelnen. ÜRängel Ijaben mir 9llle gemein, bie Sugenbcn gehören

jebem befonberä." Ser Sftatur ber Sad)e nad) ^eidjnen fie m erfter SReifye

bie geiftig=wiffenfd)aftlid)e Arbeit beä 19. 3atjrf)unbcrt3, aber nid)t au£=

fd)liefelid) f ba bie SDiänner, bic fic bebanbeln, audj auf anbern Sebent
gebieten tfjätig gewefen finb. Sabei flingt bie perfönlid)e Seitnafmte

immer mieber burd): „E3 ift fdnoer, menn in bem Shieg aufhob unb

fieben, ber immer neue Sturmfdjaren gegen un§ fenbet, bie heften rccr)t5

unb linfä fallen unb faft nod) fernerer, bafj ba immer ein Stüd be3

eignen ^er^enS mitgebt in taufenb Erinnerungen an »ergangene fd)öne

Sage gemeinfamer Arbeit für bie ibealen GJüter." 9lbernid)t ber per*

fönlidje Sdjmera überwiegt barin, fonbern bic greubc, bafj unfer SSolf

joldje SDMnner gehabt unb bafj e3 *ßflid)t fei, ifjr 2lnbcnfen &u erhalten,

oenn „bie Erinnerung an bie Sugenben Heimgegangener ift aud) eine

SBur^el be3 fiebenS für bie ©efd)led)ter, bic nod) im 2id)t unb Streit

beS £age3 manbeln, für unö insbefonbere, benen, wotjin mir auc^ bliden

möa,en, allüberall ber Segen ber SMter baä .^auS gebaut." Einmal

greifen biefe Senfreben aud) in ältere 3eü gurüd, auf Sa^efäu« (f 1585)

unb Sol). Seioert (f 1785).

3lfe Ergänzung traten gu biefen bie Sebenäbarfteltungen ber Saufen,
bie in ber 5lllgemeinen $5eutfd)en 93iograpr)ie 5lufna()me gefunben, bie

Weitaus gröfete" 3a^ ift öon 5D. Seutfd) bearbeitet. „Ein $>anbbud)

unferer neuern @efd)ic^te" nannte er biefe einmal unb in ber Stljat, wie

bie SluSwafjl oon bem ©efid)t^punft getroffen worben ift, bie oerfd)iebencn

Seiten unfer« Sebent ^ur SarfteHung gu bringen, fo fommt barin faft
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unfcr gefamteS Sieben ^ur 9Infd)auung. Sludj biefc, oft furzen, SBtätter

finb $rüd)te tiefgctjenbcn ©tubiumS unb enthalten üiel SReueS unb Un*
befannteS.

3)cr echte £>iftorifer geigte fid) in Sentjcf) auch taxin, bafj er feine

bcjonbcre Vorliebe für trgenb einen Zeitraum ^egte, bie bingebcnbe S3e-

getfterung mar atlen jfcäen gegenüber bie gleite. $ur
l
e ^Den 3tü> 00

er bie $)enfreben fyielt, arbeitete er am 2. 93anb beS UrfunbenbuchS

ber eo. £anbeSfird)e, bcr unter bem Xitel: „$>ie ©onobaloerhanbtungen

ber eü. 2anbeSfird)c % in Siebenbürgen im ÜteformationSjafjrfjunbert"

„jur ^cicr beS 400=jä'hrigen ©cburtStagS oon Dr. Üttartin £utf)er" Oom
SanbeSfonfiftorium als 3rcftfdjrift herausgegeben mürbe. ©ie ift „ben feit

3af)r()unberten aus Siebenbürgen befugten beutfd)cn Unioerfitäten xu einem

3eict)en tief=her$lid)cn 2)anfeS für reiche ©egenSfülle in 2öiffenfrf)aft,

(Stauben, ©efittung" gemibmet, unb in ber Sorrebe raufebt bie eble 93e=

geifterung beS ßutfjcrjaljrS, mo fie barauf tjinmeift, bte fteier jenes

iaa,e3, ber aud) biefc ftcftjdjrift galt, motte ben Dianen fiutherS einen

geringen ßoll oer Eanfbarfcit unfrer Äirdje abftatten, „bamit guatetet)

ßeugnis ablecjenb oon bem tebenbigen SBenntfetfcin i^rer innern $uge*

hörigfeit ^u jener ^eiligen d)riftlid)en Äirdjc, oon ber bie 2lugSburger

Äonfeffion fo geroaltig rebet. $)enn als bie #eit erfüllt mar, t)at baS

in biefer fernen £anocSfird)e lebenbe unb in it)r feiner ©ecle ^rieben

furf)enbe 23olf burd) ©otteS ©nabe aud) einen £>aud) feine« ©ciftcS

gefpürt unb ift, eintretenb in ben Segen ber oon feiner (Steiftet unb

©etoiffcnSarbeit ausgegangenen ttirdjcnoerbefferung, teilhaftig gemorben

ber reidjen ©cbäfce, ber öaben unb ©naben, bie baoon nun einmal

unzertrennlich finb." ©ic $eid)net bie roiffenjdjaftliche 93ebeutuug ber

Arbeit unb bie Vluffaffung ber grojjen ©emegung, mie ber Serfafjer fie

anfaf), in benSöorten: „(£S finb J)ie inneren Regungen ber öolfSfeele,

bie fid) in ben SBcrljanblungcn unb $efd)lüffen uiifrcr ©mtoben im
9teformatiottSjaf)rhunbert miberfpiegeln. Xcx tiefere ©ang jener großen

geiftigen unb fittlidj^rcligiöfcn SBicbcrgeburt, bie aud) in unferm $olf

ben ©taat, bie ©efellfd)aft, bie $amilic umg,eftaltet, bem Seben einen

neuen cblern 3nl)alt gab, iljm neue l)üf)cre gicle roieS, eS ^u ben emig

frijdjen Cuctlcn maljrljaftcr ftrömmigfeit führte, erhält in ihnen oielfad)e,

baS rechte SlkrftänbniS überaus föroerabe Beleuchtung; in bem ergreu

fenben Üiingen bcr erfjaltenben unb ^erftörenben ÜKädjte, baS in jenen

Urfunben feinen 5luSbrud finbet, in ber ftillcn, pflidjtfreubigen, tief*

ernften 9lrbeit ber ©eifter unb ©emiffen für bie fjöcbften erfannten ©üter

beS fiebcnS, bie bort überall r)ert»ortritt, ftcüt fieg uns baS grofje ge=

fd)id)tlid)e ©efefc unferS SöolfSlcbcnS bar, baS mit unjerm Reformator

fprid)t: f)icv ftc^e ich un0 ^ann ntc^t anberS."

$)a3 2utl)crjahr mar ihm eine Oucllc bauernber Erhebung, nicht

nur burd) bie fiitteratur beS reichen 3ahrS, bie er in feiner eignen

Söeife umfaffenb fennen lernte, fonbern oor allem burch bie Slrt ber

geier in unfrer SOiitte. iüon ihm mar bie Anregung bap ausgegangen,

er leitete fie inmitten bcr fianbeSfirche ein unb als biefc hmter ben

©inaelfeiern in ben©emetnben bie ©efamtfeier am 10. unb ll.STCooember

4
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in föermannftabt öeranftattete, ber SBifdmf bie ^eftörebigt ^tett unb ba3

ßutf)erf)au8 unb bie SohanniSfirdje einmethtc, ba befamen aud) nüchterne

©emütcr eine Almung Don ber 90cacf)t ber ©ebanfen, bie im ^Sroteftan-

rtemuS rulnt unb ba er beim geftmaht ba3 mahnenbe Sßort Don ber

Sinmütigfeit ber Pflichterfüllung fpradj, ba Ratten bie Dielen Anmefenben

ba3 ©efüfjl, mie botf) bie ßebenSarbeit biefeä ÜJcanneS mit Ijelfe, bafj

ber SebenSftrom ntcr)t abrinne, fonbera ^afte im S3oben unfrer 33olf3=

feele, unb it)n #u einer ©aat unb (Srnte bereite, mürbig jener ßutf)ertage.

©emifj Üfticmanb mollte einen Anbern in ben OJcirtelpunft jener Sage ftetfen

al3 Sutfjer unb bie geifterbefreienbe Xfyat beg ©otteämannS, aber bafj e§ in

folcf)cr Söeife gefc^ag, bafj bie (Sin^eit ber ®ir<f)e in fo ergreifenber SBcije

gutage trat, ba^u hatte ber fädjfifcfje 93ifcf)of fic^tbarlicb mitgeholfen.

Sieben ben unmittelbaren roiffeufcf)aftlichen Arbeiten fanb er 3cit,

eine ^ange Angahl fleinerer SJcitteilungcn, Anregungen, Dor allem audj

Sinnigen bebeutenber beutfchcr unb magDarifcher Söerfe 31t f^reiben,

fo bafe er auch bamit ein Vermittler gmifc^en unfrer unb ber beutfdjen

unb magtiarifchen 2ßiffenfcf)aft mürbe. SJcit Sielen in $eutfcf)lanb ftanb

er in persönlichem unb brieflichem Sßerfet)r, immer hoch erfreut, menn
Don ben ^reunben einer bie meite Steife hiefjer *oagte, iit ber er unab*

läffig mahnte — foäRommfcn 1857, $aftor Alt 1858, Söattenbach 1869
unb 1881, Samtafdj 1880, Dr. «ormcng 1883, SBeber, Briefe unb

(SunD 1884, Kiepert 1886, Xreitfcfjfc 1887, Dr. EeDrient 1888, u. §1.

— mit ben cinr)eimifcr)en ©elehrten ©gabo (f 1890), ©gilagtii, Sorma
u. jt oerbanb ihn Hochachtung unb ^reunbfchaft. 2)ic Arbeiten beä

Vereins für fiebenbürgifcfje SanbeSfunbe, in bem unfer mtffenfchaftlicheä

Seben feinen 9Jtittclpunft finbet, finb feit 1869 roefentlicf) Don iljm ge=

tragen rooibcn. „Sine au§ ben Cuellen gefc^öpfte @efcf)ichte be$

18. SabrhunbertS — fchreibt er noch 1891 — tt)ut uns auBerorbenttich

not. Auch eme ffi$fltäje ©cfdjidjte Don 1700 an in 93iograpf>ien märe
ein gutes Sßerf, für ©ürger unb SBauer im SBtnter eine ©tärfung, für

bie Öucumb ein $intoei3 auf bie $öhe." ©0 mufjte er jeben Augenblicf

neue &\zU ju fteaen, $ur Arbeit nach ben alten gu mahnen, nicht immer
ein bequemer $reunb, menn er raftloS brängte, mo er bie $raft gur

Arbeit oermutetc unb bie £eiftung3fäf)igfeit Anbrer immer an ber eiemen

majj. ©0 ift er ber ftitle SDcitarbeiter an allen unfern miffenfehaftheben

Arbeiten be§ testen 9)ccnfchenalter3 gemorben, fomeit fie in ba§ ©ebtet

ber ©efebichte etnfehlugen; ber taftenbe Ä'anbibat, ber gereifte $orfcf}er

föejultate unfrer gelehrten miffenfebafttichen Arbeit bem VolfSlebcn gu

Oermitteln, ben breiten (Schichten bc3 23ürgcr3 unb dauern zugänglich

^u macben feien, ba§ mar ein ©ebanfe, ber il)n oft bcfcf)äftigte. 3h|n

folltcn Die bilblichen 3)arftcllungen au3 unferer ©efchichte bienen, beren

erfte auf feine Anregung ©. 93leibtreu entmorfen: $)ie (Sinmanberung

ber ©achfen unter Ä'önig ©eifa IL So roirb er, Qngeftrfjtö biefer um*
faffenben r)iftortfd;en Xl)ättgfeit, in ber $hat> ber dichter ihn zeichnet,
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„Alte 2f>ore, alte X^üren aufgeriegelt,

S)a& fie flirrten in ben Ingeln,

Unb in mächtig ^o^em Sogen
lehnten roeit [vfy oor ben klugen,

Ratten gleich, eljriüürbig, mächtig,

$ie 3°l)rhunbcrte» bie reiben,

$>er ®efa)idjte unferS SolfS."

$a lernten mir beä eignen $)aiein£ SBefen erfennen,

„erfannten

Uns als ffirben unfrer sßäter,

Unb fo fanben mir bie alte fteimat nun auf« neue roieber."

«Sonnige £agc maren ir)m immer bie ©cneraloerfammtungen be3

SereinS für ftebenbürgifche SanbeSfunbe, betten er feit 1867, mefjr nod)

feit 1869 fein ©epräge aufbräche. $)iefe Bereinigung ber heften be3

£solf3 an folgern Jage hob feine Seele; freubig begrüßte er jeben als

2)citarbeiter, ber oft nicht üiel metyr als ben guten Sßillen mitbrachte,

erfannte jebe fieiftung gern unb netbloS an unb roenn er bann in Der

(JröffnungSrcbe bie ©eifier gehoben, beim ^eftmafyl t>ie «Stimmung burd)

fräftigen Sprud) ert)öht, in ben Seftioncn ebenfo gern gehört ^atte,

foaS Anbere brauten als felbft toieber 2)canche3 geboten, bann fehlte

er nicht bei ber ßiebertafel, auf bem 93att, beim Sommers, unb wenn
ber 93ifcf)of fief) erfjob, mit flammenben SBorten beS fianbeSfürften, ber

beutfe^en SBifjenfc^aft, beS beutfehen Siebes, ber grauen, be$ SBater-

lanbeS, ber $flicf)t gu gebenfen, oa maren baS §ö|epunfte beS JcfteS,

beren 9cad)flang unöergefjlid) im $er$en blieb.

@r mürbe noch mehr üflittelpunft jener SBereinSüerfammlungen,

als bie Leitung beä ©uftao4lbolf=5$ercin3, bem er immer nat) geftanben,

1883 nadj .^ermannftabt übertragen mürbe unb auf tfjn auch formell

überging, ©cfion 1882 mar it)m bie greube unb (S^re zuteil geworben,

auf ber Sßerfammlung in Sctp^ig, bei ber geier beS 50=jährigen 93e*

ftanbeS beä Söereittg, in ben 3entra^or[*anD getoätjlt $u merben. 3)ie

neuen Schiebungen, in bie jene 2Bat)l it)n $u Den ttjcologif^en Greifen
— i$vi&tt

(Öerof, 9togge, 9cippolb, SBotgbt, Düringer, #ermcn3 u. 51.

unb ben melttirfjen Angehörigen beS SßorftanbS mie oon ber ©olfc,

©röben u. f. f. führten, fino it)m cincv Duette unenblidjer Erhebung
gemorben, auch barum, meil fie ihn nun neun Sahre ^intercinanber

nac^ 2)eutfcr)(anb *u ben £auptt)crfammlungen führten, 1882 nach

fieipgtg, 1883 nad) Sübecf, 1884 Söiesbabcn, 1885 ©ifenad), 1886 SDüfjel*

borf, 1887 Dürnberg, 1888 £alle, 1889 Sandig, 1890 nad) 9Jtottnf)emt,

mobei er ba$ „Üteidt)" aud} in jenen Seilen fernten lernte, bie er früt)er

nidt)t befucfjt hatte. 3cbe btefer gaf)rten ift ihm eine (Srfrifchung gemefen.
sD£an rannte ihn nun bort, ben jungen ©reis mit feinen lcuct)tenben Augen
unb wenn er mit bem eignen fiebenbürgifdjen Accent, ber bem beutfd)en

Dt)r boch ftemb Hingt, baS 93cgrüf$ung3roort fpract) ober beim fteftmatjl

bie ©t)ren ber Stabt pries, in ber ber Stetem tagte, aus alten Käufern unb

hiftortfehen Überlieferungen bem 2Mlb ber ©egenmatt ben fcharfen hinter»

4*
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grunb aeidmcnb, aud) nad) anftrengenben ©jungen immer aufgeräumt

unb bereit, geiftootteä ©efpräet) üertiefenb roeiter zu führen, ba gemannen

fie aud) bort fofort ben (Sinbrucf, biefer ernfte unb bodj mieber heitere

SJiann, ber grofce ®elef)rtc unb frcunbücfje 9)cenfd), ber ^ßolitifcr unb

Kenner ber Vergangenheit, bergreunb ebler grauen unb fdjöner SBlumcn

mit feiner burdjaui oovnehmcn ©efinnung fei fein gemühnlicher äRtttttt.

liefen beutfd>cn gahrten, °en M täglich ermeiternben Beziehungen gu

kennenlernen neuer SÜienfctjen, ba3 ©ud)en nad) fiebenbürgi)d)cn Herfen

auf alten 33ibliotf)efen, $f)eater unb 9J<ufif, Äunft unb ©artcnanlagcn,

maren ihm in gleicher SSJcife intereffant unb nie 311 oicl — üerbanft

unfer Bolf, bafc e3 in ben legten fahren jn $5eutfd)lanb befanntcr ge=

morben, bafe ba§ Sntereffe an unferm ©d)idfal mud)3, bie Teilnahme

fid) mehrte, ba§ SßerftänbniS für unfere Sage allgemeiner mürbe.

Äefjrte er bann heim, bann fonnte er ntct)t nur auä ben genau

geführten Slufzeidmungen alle intereffanten Begegnungen, 93efanntfd)aften,

drlebniffe prächtig fd)i(bem, er tuufjte auch "ber eignen Arbeit nnfcbat

machen, ma^ er 92eue3 gefehn unb gelernt fydttc. SDcandjcS, ma3
genügt f)ätte

f
eines 5lnbcrn &bcn zu füllen, mar bei il)m nur Arbeit

neben bem Beruf. 2öic ernft er e3 mit biefem immer nahm, bafür zeugt

auch °ie £*eue im fleincn, an ber er e3, mic einft al3 £el)rcr, nie

fehlen liefe. SBie er nie einen Stft unterfeforieb, ohne ihn reoibiert unb

gelefen gu f^oen, nie eine (Srlebigung gab, ohne oorf)cr bie Boraften

genau $u burdjarbeiten, fo fyat er 311 ben Drbinationen fich fo eingetjenb

üorbercitet, mic faum ber Drbinanb. ©erabe bei biefer Wmt3f)flublung

rooUte er gern fein Befte3 leiften. 2)er Qtebanfe befd)äftigtc ilm oici,

mic fie einzurichten fei, um bem jungen Boten be£ (Soangeliumä eine

bauernbe 2öegzel)rung mitzugeben. @r fal) im Sljriftentum nidjt eine

blofje fiehre fonbern eine ©otteäfraft zum £cben, bie fich eben im £cben

bemähren folle. 2)cr ^roteftantiSmuS hat c3 frei oon ÜJcntfdjenfafcungen

gemacht, ihm üerbanft bie Söelt auf allen ©ebicten, auf beut ftaatlid)en

unb miffenfehaftlichen, bem ber ©djutc unb ber ©cfellfdjaft baä Beftc unb

©belfte, ma3 mir befifcen. 3m 5)cittclpunft ber Religion fteht aber Seftt«

(ShriftuS. „Stehet an ben $>crrn Sefunt (Jt)riftum, barin ift ber Anfang
unb bie BoUenbung bc3 (^riftentumS begriffen." tiefem gilt c$ immer

näher $u fommen, auägerüftet mit ben Süchteln ber Söiffcnfdjaft, bie

geifterbefreienb unb gciftcrlöfcnb felbft ein £ctl beä ©örtlichen ift unb bie

SJcenfdjen biefem näher bringt, iafe unfere ftirdje fid) nicht im @ecjenfa|

aur 2Biffenfd)aft ftellt, mar ihm eine ftetc greube, bafj eine Bcrttcfung

Des religiöfen Sebent in unferm Bolf notmenbig fei, eine fd)merzlid)c @r=

fenntntö. (£r hoffte fie oon tüchtigen Pfarrern, bie im theologifchen gad)

feft unb gebilbet im Slmt unb auf ber Ranzel ihre ©djulbigfeit tt)äten.

$)er uTiann aber, mit bem nie ruljenben Xrieb nadj eigner gortbilbung,

bem umfaffenben Sntereffc an altem, ma§ bie Sßiffenfdjaft unb ba§ Sebcn

bemegte, mar an ber ©chmetlc jener 3cif)re angelangt, mo ba^ ^falmmort
an baä (Snbe mahnt. SOcit bem Bibclmort: üobe ben .£>crrn meine Seele

unb oergife nicht, ma$ er bir ©uteg getl)an (^f. 103, 2.) unb bem
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anbcm ($f. 90, 2.): $cxx (Sott, bu bift unfre 3uflucf)t fur Hn^> fur/ ^ar

er in3 7(>fte 3af)r eingetreten, in ernft^freubiger unb tief-banfbarer

Stimmung, ber er in einem Sörief an bie ferne $od)ter frönen SluSbrucf

gab: „Üftein guter SBater mürbe im 52. 2ebenSjaf)r fjeimgerufen, als id)

eben 1 Saljr auf ber Unioerfität äugebradjt; mir f)at ©otteS ©nabe fo

oiel mefjr (Srbentage gegeben unb mag beinahe nodj fjöfjer 511 preifen, t)on

ben natürlichen 93efrf)merben beS ^Itter^ mid) biSfjer faft gar ntdjtS fpüren

laffen, ber )o lange unb fo fdjmcr franfen 9)cutter bie alte ©efunbfjeit

faft gan$ mibergefdienft unb mir — gute ßinber gegeben. £a& uns bem
treuen Reifer oben aud) meiterfjin ücVtrauen." $ic &ird)e aber unb baS

3Mf, baS feine Arbeit fannte unb benen fein.^erj gehörte, moflten ben

Xag nidjt oorüberqclm laffen, ofme ifjrer Üiebe aud) äußern SluSbrucf

31t oerletfm. ©0 feierten fie benn ben 12. 2)egember 1887 in £er*

mannftabt in tiefergreifenber SSeife, mie auS bem §er$en quetlenber

5>anf eS ifjnen eingab; Stiftungen, ©lücfroünfd)e aus ber 9^ät)e unb
auS ber $ernc legten bafitr Zeugnis maS er ifjncn qatt. 93eim

fteftmal)l aber gab fein langjähriger $reunb, ber jüngere ©enoffe unb
Mitarbeiter Dr. $r. 9Jcüller ber £>od)ad)tung unb Siebe ber &ird)e

$luSbrucf: ber Jubilar fei eine ©efd)id)te ober eine Summe oon ©e=
banfen, bie feiner Auslegung bebürfen. X>ie üier 5faf)r5ef)nte

f
bie er ge*

mirft, feien nid)t 311 beuten ofjne ifm, bie gufunft nid)t oW bie ©ebanfen,

für bie er gefämpft. ©r fjabe eine ficbenSarbeit baran gefegt, bafj 9ted^t

9Red)t bleibe, @f)re unb £reue feine Arbeit oergeiftigt; mer fie angreife,

greife fein SJolf an, mer ifjn untreu fdjilt, fd)clte fein Sßolf untreu,

unfer ©elöbniS fei barum, feft unb treu jju ü)tn &u ftefm, fo lange er

unter uns manbelt! Unb als unter ben äaf)lreid)en ©rügen beS 3n*
unb 9luSlaubeS bie SBerleifyung beS DrbenS ooin .^er^og (Srnft oon Saufen
mitgeteilt mürbe, ba fannte ber 3ubcl feine ©renjen, unb als am fol*

genben $ag bie ^meite f)öl)ere Slu^cidjnung 00m ©roffter^og gu Saufen
befannt mürbe, ba f)attc bie &ird)e unb baS fäd)fifd)e $olf bie dm*
pfinbung, in ifjrcm $ifrf)of fid) felbft unb bie fiebenSgüter geefjrt £u

fefjn, benen feine Lebensarbeit galt. CSr felbft tft nid)t mübe gemorben,

biefe 5(uS3cidjnungen unb bie früherer 3af)re — bie Serteifjung beS

Dr. theol. oon 3ena 1882, Dr. jur. Don Berlin 1884, 9Jcitgliebfd)aft

ber baierifdjen Slfabemie ber Söiffenfünften unb ber ©ötttnger ©efetU

fdjaft für $ird)enred)t, fomie ber ungarifdjen SanbeSfommiffion für

Stunftbenfmälcr, bie SBibmung oon 3Battenbad)S : 3)eutfcf>eS Sdjrift*

roefen im iöiittelalter, „bem Stol^ unb ber $ierbe feines SßolfS", baS

(£l)renbürgerrcd)t ,§ermannftabts u. VI. m., meljr feinem SSolf unb

feiner ttirdje als il)m gettenb anflufefyn, boc^ bienten fie i^m p
perfönlicficr Äraftanregung. ^ief ergriffen fdjrieb er naej jenen iagen:
,,3d) empfanb, melcf> eine gro^e unoerbiente ©nabe ©otteS eS tft,

ba| er mic^ fo oielen Xrcfflidjen natje geführt unb einen £>aud) i^reS

©eifteS t)at fpüren laffen. $>ie oielen 3eid)en beS Sßo^lmotlenS fo

oieler heften aus bem 9Kutterlanbe fjaben nitfjt nur in meine fonbem
in bie Seele meines $olfS tief gegriffen unb feine ®raft unb 5(uSbauer

in bcin norf) immer nidjt cnben moltenben Ä'ampf für fein nationales
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Seben mädjttg gcftärft." $ud) bie fjutboolte ®nabe, mit ber Se. f.

§of)eit ber ©rofjt)er$og oon Sadjfen „alg eo. (Srjrift unb als 9ßad)fomme

beutfd)er dürften, bie für ben et), ©tauben getampft unb gelitten fjaben",

ü)m „bem oerbienfroollcn Detter ber et), .siircrjc unb Schule, bem ein=

ftd)tigen Vertreter beutfcfjer SStffcnfdjaft unb beutfdjer Äuttur in Sieben=

bürgen" bie f)of)e 9lu^eid)nung ocrlict), natjm er im felben Sinn auf,

in oiefer „füfjlt pglewfi meine ®ircf)e, mein $olf fid) l)od)geef)rt unb

geftärft in feiner ireue für feine ana,eftammten £ebcn3güter." 2>ie (Sin*

orüde be§ &ag3 aber fafjte er in bie fdjönen SSorte 3ufammen: ,,3d)

fönnte eä nidjt ertragen, otme bie erquicfenbe ßuüerfidjt, bafc fie nid)t

einer oeraänglidjen $erfon, fonbern ber ^eiligen Sad)e gelten, in beren

3)ienft mtt fo m'elen anbern freuen ber .fterr fie gefteltt f)at" unb : „Wid)

inäbefonberS fjaben bie crfjebenben £agc alterbingS aud) tief bemütig

geftimmt. backte immer unb immer an Q3lüd)er3 fd)öne3 Söort,

ba£ ber prädjttgc SRann, als man iljn einft mieber fef)r tobte, fprad^ : itjm

gebühre ber geringfte Seil oon all bem SRufmt; feine £ollfuf)nf)eit,

©ncifcnauS 53efonnenf)eit unb bc3 großen ©otteä ©arm^er^igfeit, bie

Ratten e3 gettjan. $>afj bie Jcilnafmte in ifjrem tiefften ©runbe, in§=

befonbcrS aud) bie ergreifenbc aus $)eutfd)lanb, ben 3becn, ber 9?atio»

natität galt, für bie unfer SBolf jefct fo fdjmer färnpft unb teibct, ba§

t)at mid) unb Saufenbe inSbcfonberS erhoben unb 31t neuem 2lu3r)arren

geftärft."

Soldje @rf)cbung mar ifjm in jenen Sauren eine boppelte 2Bor)l*

tt)at, mo er bodj jumetlen bie ©mpfinbung fjattc, als merbe eS einfamer

um it)n unb bie Erinnerung an Vergangene Reiten itjren $auber um
ifjn mob. Sine 3Jienge ^reunbe maren gefdjieben, oon ben Xreueften

einer §alttidj[ 1886, ba traf it)n tief fcJFjmcr^lid^ im Sommer 1891,

nad)bem er brei 9ftonate früher baS „gan^e .§au3\ aud) bie fernen

ftinber alte, um fid) oerfammelt gefcfyn f)atte — baS erfte unb lefcte

Sttal feit fie auS bem .ftauS l)inauSgesogcn maren, — ber plöfclicfje $ob
einer $od)ter; faft toottte er barunter $ufammenbrcd)cn, aber er

trug glaubenSftarf unb ftill baS Seib, auf ben (Snfel, ben bie

£od|tcr gurücfgelaffen, bie oolle Siebe übcrtragenb unb an beffen @nt=

midetung bie Seele erfrifdjenb. ©r gewann bie alte Spannfraft balb

mieber, als er balb Darauf in Söiftrifc, bei 9(nwefenf)eit Sr. SDtajeftät

bem erlaubten föcrrfdjcr bie £mlbigung ber Slirdje barbringen burfte

unb fid) beS alten rjulbootten föorjlwolfcnS unb frcunblidjer ieitnatjme

31t erfreuen fjatte, beren er immer banfbar gebaut bat unb beim furzen
s)lufentf)alt in Slronftabt bei ber $od)tcr, mo bie 9catur, bie ardjioalifdjen

Sdjäke, alte ^rcuiib[c^aft ilm immer fcffclte.

i)ie mot)tmoltenbe ^eilna^me beutfd;cr dürften an bem 70=jät)rigen

Jubiläum bradjte ben fäd)fifc^en
s
^ifd)of in Söcrüfjrung mit bem 3öei=

marer gürftenfjof, mo er am 10. September 1888 perfönlid) für

bie ©nabe banfen burfte, bie feiner ftird)e miberfabren unb mo er

ber ßaiferin Stugufta oorgeftcltt mürbe. $)cr Sot»n beS fäd)fifc^en

öürger^aufcö mad)tc aud) bort tiefen ©inbrud — it)m felbft aber

maren jene Sejiermngen perfönlict) unb für feine ßirdje unb fein
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SBolf eine Quelle banfbarer (Erhebung, ©o betrachtete er e§ aud)

als befonbern ©eminn, ba§ er fid) be3 fretnibfchaftlicrjen SöohtnmllenS
be3 bcutfd)en 53otfcr)after$ in SBien, Sßrinz Sieufj, unb feiner erlaubten

©emafjlin erfreute, freunblid)er Aufnahme bei ft'alnofn unb ©zögenui.

Stber maS ba3 Seben aud) brachte an ©rfjebung unb ©orgen, an
Arbeit unb £eib, im ©laubcn, im $aufe, in ber 9iatur, in ßeftüre, in

ber 3Biffenfd)aft fanb er ben innern gricbcn ftete mieber. SBenn im
5rül)ltng, feiner „liebften 3ol)re3zeit", ba3 neue ßeben au3 aßen $>eden

unb Räumen brach, bann mar eä ilmt eine gfteube, am .£>au3 bie fötofpe

bc3 milben SSkinS zn beobachten, ber bie grüne |>ülle burd)brach, bie

5lä^ctjcn an ber SSeibe, ben irieb ber Siebe, bereit S3lür)n er in jebem

3ahr aufzeichnete, ben ®ang be3 3af)r3
$
u dergleichen, — an be$ föaiferä

@eburt3tag fefcte er jcbeS 3al)r zur ^eter be§ $ag3 bie erften Trauben
oon ben felbftgepflegten Üieben auf ben Sifdj — oor allem ben $Rofen=

ftrauch, beffen ©ebedung er gegen baS Frühjahr fürforglid) lüftete, nicht

ohne mieberholte ©orgc, wenn* fie aufgeb'unben maren," ber rauhe SSinb

unb bie falte 9Jad)t fönne ihnen fd)aben unb ängftlich bereit, fie gegen

ben fühlen 2Wai zu fdjüfcen, unb bann menn fie blühten, an jeber etn=

feinen SRofe unb 9?elfc fid) finblich freuenb. @r fefmitt fie felbft oom
Strauch, bem er immer mcf) zu tf)un fürchtete unb machte gern bem
Sefucher eine greube mit ber bargebotenen 53lume, bie in feinem Limmer
niemals fehlten unb beren Beachtung Don Hitbern er gern fal). 2>er

Hnblid bcS ©ebirgeS mit feiner mechfelnben Beleuchtung, ben munber*

baren formen unb ©pijjen ent^üeften ihn zu jeber 3eit, am ©lang ber

©terne, ber machfenben Ü)ionbfichel, bem Sonnenuntergang freute er

fich jebeSmal, menn er fie fal). „@in @ang in bie „Srlen" ift mir immer
eine (Srquirfung — unter bem blauen §immel3gemölbe ba brüben bie

formfehöne SRiefenmauer bc3 (MirgeS leud)tenb im ©Überglänz beS

frifdjen ©d)nce3, unb inäbefonberS ?lbenb3 umfrrahlt oorn 9iofenfcr)iminer

be3 finfenben ©onnenlidjtä — ich l
ehe oa§ ntit immer neuer ®r=

hebung." (7. Dezember 1891).

(53 mar überhaupt ein cfmraftcnftifcher $ug in feinem SBefen, bafj

er, ber an ber ©pi^e unfrer gefamten firdjlidjcn", miffcnfchaftlicrjen unb
oolfSftärfenben Arbeit ftanb, ber mit großem unb meitem ©lief in SSer=

gangenbeit unb ©egenmart hineinfaf), auch oem Keinen Seben ntd^t fern

ftanb, oafj er mit fdjarfem ?luge bie flehten 3üge beachtete unb gemütooll

oerftanb. Sticht nur feine hiftorifdiett Arbeiten beroeifen e$, e3 trat auch int

Scbcn zutage. 9?od) erinnerte er ftch au3 ber ^ugenbzeit, mie ber manbernbe

|mnbmerfsburfche, in ber .§anb ben ©tod unb ben überzogenen £ut, auf

bem dürfen ba£ Sünbel, mit bem alten ©ruft in3 Limmer getreten unb
menn ber ©erjutmeifter im blauen Xafct)entud) bie gunbftüde au3 ber

bazifdjen 95or^eit itjm brachte, ober bie 9)Mbd)en ber ©emeinbe, bie bem
Zur SSifitation fontmenben Sifchof entgegen gegangen maren, im ©onntag§*

ftaat neben bem SBagen auf bobenlofer attfgemeichter ©trafce einhergingen

unb ptö^lich zu fingen anfingen : ma£ hao ^ oenn meinem geinSliebd^en

gethan? — fo machten folche fleine 3u9e perfönlichen ßebend ihm c]ar

große gnmbe. ^ ^cx ihn fannte, hotte ben (Sinbrud, baß er btefe
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qefamte ^ättqfeit im großen unb flehten faft müf)elo3 umnannte; er

ijatte immer $eit auct) $u fingen, gu benen Rubere nidjt gelangten.

Unb er erf)ob ftd) an ber fieftüre. 3n ben legten Sauren ergriffen

it)n bie Selbftbtograpt)ien, bie nad) einanber erfd)ienen, öon ©uft. greu=

tag, Ä. ©erof, 9irnetf), töanfe, |>afe. (Sr fannte fie 9lfle perfönlid), ein

STeit ber barin genannten ^erfoncn mar il)tn nid)t frcmb, fo bafc ein

Stücf be3 eignen Sebent if)m babei immer dor ber Seele ftanb. Wit
©erof mar er bei ben ©uftatt*5lbolf'$Bcrcin3oerfamm(ungen mieberljolt

äufammen gemefen, mit SRanfe l)attc er 1882 in SBicn, mit .pafe 1882 in

3ena gefprotf)en, bann nodj einmal 1885; im ©arten an 9cTppolb3 ißilla

Ratten fie fid) ptn legten SÜcal bie .<panb gereicht, Umarmung unb ftujj

?ietaufd)t, ein $lbfd)icb für baS Sebcn. 3)a er in ben „Bären" ^urücf=

am, fanb er üon |)afe3 ftird)cngefd)id)te ben eben crfd)iencncn I. 53nnb

mit freunblictjcr SKibmung oom Bcrfaffer bort. 9Ibcr aucf) abgefefyen

üon folgen Erinnerungen gab ba3 9lnfdjaucn foldjen Sebent Stärfung:

„2öeld)e ©eiftcr S3eibe [9ianfe unb §afe]. 3Mefe .§clte, biefe Sicfe, biefe

Sßeitfjeraigfeit, biefe leud)tenben gunfen be3 ßumotS f)ier mie bort".

5)a« Schöne unb @ble in anbrcr 9)cenfd)en Scben mar ifmi fteta eine

görberung beä eignen 2öefen§.

Unb nicfjt aulefct feljrte er ^urücf pr f)iftorifd)en Arbeit; menn
er üon modjenlangen Si§ungen unb kämpfen ermübet mar, bann erholte

er fid) bei bicfcr/

3m 3ufammenl)ang mit ber lOO^jäljrigeu SIMebcrfefjr ber 9(>er

3af)re, mel)r nod) in ber (ErfenntniS, mie bie ©egenmart in iljrer (Snt*

micfelung f)ier in innerm ^ufammenfmng ntit jener $eit ftünbe, begann

er 1890 bie Unterfud)ungen über bie 90er ^aljre be3 oorigen änl)r=

l)unbert§, p beffen ftcnntniä er fdjon in früljcrn Sauren mcfjrfacf) unb

nun aud) im $lnfd)lu& an biefe Arbeiten „ Elftenmafjige Beiträge" t>cr=

öffentlid)te. SKicr $Jbl)anblungen fjatte er im Sinn: über bie ^uftänbe

in ber Sofefinifdjen $t\t, ben Siebenbürger fianbtag in ftlaufenburg

üon 1790 91, bie litterarifdjen kämpfe bei Saufen um 1790 unb

enblicf) Sd)lö$erä Anteil an ber fäd)fifd)eu ©cfd)id)t$)d)reibung. 2>ie brei

erften finb als ©röffuungSrcben ber 43—45. ©eneraloerfammlungen bc3

BereinS für ftebenbürgtfdje fianbeäfunbe bearbeitet morbeu.

Sic geben miebcr eine !iöürbtgitng jener ßeitcrftfjcinungcn, mie mir fie

nod) nidjt befafjen unb auct) fie betrachten bie Sad)e unter bem ©efidjtä*

punft ber gefamten Bolföentmidelung. „So roud)$ im fäcf)fifd)en $olf —
fo fdjliefet eine Betrachtung — in bem ifjm oufgebrungenen Mampf umS
3ied)t bie ftentttttfö feiner Bergangeufjcit unb ba£ JBcrftünbni* ber

©runblagen feiner ftaatSred)tlid)en Stellung ; bie innere Seiluatyme an

ben nationalen ^ntereffeu erfaßte bie ©emütcr tiefer unb ber .$>audj

be£ Sbcatcn, ber nie fef)lt, mo ein Stecht oerteibigt mirb, l)ob bie Seelen.

Unb menn e$ mafyr ift, bafj cS ein Berftanbniä ber ©egenmart nicfjt gtebt

ofme Kenntnis ber frühem $eiten, fo gemäl)rt ein Siicfblicf auf jene

geiftig=fittlid)e 93emegung . . . nidjt nur jenen feffelnbcn 9iei^, ben jebcä

Verfölgen „ber gei'ftigen §lbern ber SDingc" in fich fd)liegt, fonbern

näfjrt auch bie SBurgeln be3 üebenS ber ©egenmart burd) jene Straft,
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bie nad) einem tiefen SSort Banfes auä ber Erinnerung an bie alte geit

unb bie grofjcn ©eifpicle ber ißorfafjren bem ^enfeuben gerne ermädjft."

3a, „bie S&ur^eln besl Sebent ber ©egenmart" ftärfen, baä fyat

er ftets alä eine Aufgabe ber $efd)id)te angelegt. 3f)m felber (tagten

biefe ©liefe in bie alte 3e^ pie & rfl Tt, « tjoffte e$ aud) für Rubere.

2öo er tüchtige 9Jcanne3fraft in früherer 3«t fanb, ba ertpb fie ifjn

mie in ber ©egenmart.

öene $cit ermerfte ^um erften 9)cal bie Seilnafjme ber bcutfcfjen

SSiffcnfdjaft an unferm Sott, an unferm ^ampf UtttS 9ied)t, fie fanb

iljren crt)cbenbcn Auäbrua* in SdjlöscrS Arbeiten; mit beren 3Bür*

bigung wollte er bie sJJeif)e biefer Ünterjudjungeu abfdjlieftcn.

Aber roieber 30g ba3 £ebcn oon ber ftiilen SG&iffettfdbaft ab. 35er

gefamte ©ang ber Entmttfelung ber politifdjen
S
-Berl)ältniffe fyatte auf

unferc Äircfje unb Sdjulen einen tiefen, s;unäd)ft faft nur jerftörenben

Einflufe geübt. SUian t)atte oerfud)t, bie alten dauern 31t ftärfen, t)ie

unb ba neue s$aUifaben aufeufüfjren ; bafe bie Mraft ber iöcfafcung ge=

ftärft roerbeu müffc, Chatte ieutfd) feit SMjren erfannt unb fdimeqlid)

bebauert, ba§ ber nie rubenbe Kampf gu biefer 3mneravbeit fo menig

3eit liefe. Aber oernadjläffigt mürbe fie nicf)t. E£ mar ein Erfolg, bag

eä 1891 gelang, bieööfung bei* Seminarfrage im Sinn ber Äonjcntricrung

ber Anftaltcn ga beginnen, bie ©rünbung beä £anbc3fird)cnfeminar3

mar ber Anfang bap; am 10. 9iooembcr metl)tc ber ©ifd)of ba3 neue

Qtebäube oor ben Vertretern ber gefamten Slixdjc, eine cinbrudäoolle,

ergreifenbe fteier. 3m 3af)re 1892* mürben enblid) bie ©ebaltc an ben

HJtittelfdjulen aufgebeffert, mie furj oorfjer (1.S90) an ben Söolföfdjulen,

ber SeminarlefyrfurS mürbe ermeitert. Er mar $ur Überzeugung gelangt,

bafj infolge oeränberter Sßertjältniffe einige (#runblagen unfrer firdjlidjen

Drganifation neugelegt, anberä gebaut merben müßten, um jener ©ütcr

milten,.bic fie %u fdjirmen beftimmt ift. Er freute babet aud) oor griinb*

tiefen Änberungen nid)t ^urücf. Er tjatte fiel) ben (SJrunbrifc eine3 s$lan3
^uredjt gelegt, nad) bem ber ilirdje junge .Kräfte in$ Pfarramt zugeführt

merben folltcn, „ein tüdjtigcr, tljeologifd) gebitbeter, arbeitSfreubiger

9£ad)roucf)3", mie er e3 fd)on in ber 9tebe jut Eröffnung ber 15. Sanbc^
firdjenoerfammlung angebeutet r)atte, in ber er *ugleid) auf bie 9cot=

menbigfeit fjinmiei, bie fd)mad)botierten Pfarrer beffer 31t befolben, um
audj biefe Stellen ber gemeinen 9cot beS SagcS ,^u entrikfen. E» ift

nid)t ber am menigften be
(
$eid;nenbe Äug feinet SSJefcuä, baß er bic Spann^

fraft, für neue Sertjältniffe ben richtigen 9Jcaftftab flu finben unb ent*

fd)loffen aud) neue Aufgaben aufzunehmen, nod) in l)ol)cm Alter befa^.

Am 12. 3uli feierte er im ftiilen ben 50-ften 3at)reStag feiner Aufteilung

in Äirct)e unb Sd)ule — auf feinen tföuufa) mar oon öffentlicher fteier

abgefetjn morben — unb e3 flang burd) feine Seele DOS ^falmmort
(:J6. 6): „.'perr beine ©ütc reicht fo meit ber .'pimmel ift unb beinc iföatjr-

ijeit fo meit bie Söolfen ge^cn" ; am 19. September erfüllte fid) ba^

25. Safjr feit ber SBaljl *um eo. ©ifc^of, al^ „©nabc um ®nabc"
empfanb e^ feine Seele. bie fianbeöfirdjcnoerfammlung, bie im Sunt
tagte, tytn ben ©tüdmunfe^ barbradjte, ba ermiberte er tiefergriffen,
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unb Sftcmanb formte fic& ber 2ßet)mut entfd)lagen : ,,©ie t)aben einen

Söanbrer begrüfjt, bcn (ein 2öeg ber finfcnben ©onne nad)füt)rt, unb

auS ben SBipfctn, bie bie Slbenbröte ocrgolbct, unb nic^t nur au$ it)nen,

fpricfjt e$ mafmenb gu ifmt: SBartc nur, balbe! 3a loenn ber 93ticf

beS oon ber ."pöt)e £erabfteigenbcn ftcf> gurücfmenbet, fällt er, ad), nur

gu oft auf Trümmerhaufen, mclcfje Söerfe bebecfen, an benen er einft

mit Den heften unferS SSolfS unb unfrer $ird)e 511 arbeiten geroürbigt

gemefen unb baS SBort be3 ©efjerä unb ©ängerS 00m neuen Seben,

ba£ au§ bcn SRuinen btüt)t, umt)ü(Ien gar oft bunfle SSolfcn. — £>od)

biefer ©tunbe jiemt bie ftlage nid)t unb nid)t bie 9ftutlofigfeit, nicfjt

anqcficfjtS bc$ gmeifellofcn ftarfen 2öillen§ unfcrä SßolfeS, baS aud) roeiter

leben tottt, leben ber SSätcr mürbig, um btc aud) für ben Staat foftbaren

©üter feinet 3)afein3 als merroolIcS Srbc bcn 9>£ad)fommen p t)inter=

laffen; e3 ^iemt ßlage unb SJcutlofigfeit nidjt gegenüber bem neuen

großen $lrbeit3felb, ba3 auct) unferm SSolf fid) öffnet, mo taufenb fleißige

.fjänbe regen fjelfenb fid) in munterm 23unb, ntct)t im §inbluf auf ba8

Seid) ber 2ötffenfd)aft, auf bem aud) unfere Sugenb — ©ott fegne

fie — fid) mit freubigem (Sifer in bie 9tcit)en ber Sitten [teilt."

®a£ mar bie (Stimmung, bie it)n in ben lejjten Monaten erfüllte,

eine ftitle föcftgnation, bie (einem bebeutenben HJccnfdjen erfpart bleibt,

unb bann boct) immer mieber : un3 jiemt ntct)t $lagc unb SOcutlofigfeit,

babei tiefe tiefe SDanfcmpfinbung gegen ©ort für all ba3 ©rofee, baä

©tf)öne, baä er ifmt gegeben, an bem mitzuarbeiten er gemürbigt roorben fei.

„2öenn man ba3 70. 3ar)r übcrfd)ritten fjat, fdjrieb er im Suti 1892,

fo fallen (Sinem fotd)e Tage (50=jät)rige3 $)ienftjubiläum) fjaufenmciS in

ben ©djofc, toie im .iperbft 00m SBaum bie reifen ^rüdjte. 9ttid) ergreift

babei tmmer ftitle ernfte 2öet)mut im ©efüfjl, roie ich ber finfenben

©onne nachgebe, aber aud) bie (Smpfinbung tiefen tiefen SDanfeS für

ba§, roaä ©ort in feiner ©nabe mir namenttid) aud) burd) treffliche

9Jienfcf)en gefd)enft." Unb an bie Tocrjter fdjrieb er: „&)er 76. ©eburtö*

tag t)at mir ben Eintritt in ba3 letzte Viertel bc3 3taf)rt)unbert3 eincä

9)ienfct)enlcben3 gebracht, ba§ gan^ biefem bodt) fo feiten befd)ieben fein

fann. 9hm, e§ ftet)t in feinen |>änben! Über bie ernfte ©djmclle

fdjreitenb ift meine ©ecle üoll Banfes gemefen, für „©nabe um ©nabe",
bie mir bi§t)er au3 ©otteS 93armrjer^ig?eit auteil tjemorben. SOhttter unb
Äinber fjatten mitten im SSinter auf meinen Xifd) buftigen ©turnen»

fct)mucf gezaubert — unb fo fei benn ba§ SBeitere mie biStjer bem
§crm empfohlen."

2öie in einem abgerunbeten Tonftüct bie fieitmotioc im ©cf)lut>

afforb noci) einmal alle ^ufammenflingen, fo brängt [id) in bcn folgenben

Monaten SltleS, ma§ biefeS ßeben bemegte, nod) einmal ert)ebenb, er*

fd)ütternb ^ufammen.
T)er Sefutf) be§ ©uftao^bolf^ÖereinS in Bremen, auf ben er fict)

boppclt freute, meit er Bremen nierjt fannte unb im Sßorjarjr bie 23cr=

ammlung in ©örli| nicejt t)atte befud)en fönnen, mürbe, mät)rcnb er

d)on auf ber 9tcife mar, burd) bie £t)oleragefat)r ocreitclt, bie $cr-

ammlung mürbe abgefagt. ©inen @rfat^ bot bie gatjrt in« ober*
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öfterretdjifdfje 23erglanb mit einer jungem Socfjter. 2>a tarn menig fpcitcr

bie ©inlabung beä beutfcrjcn Äaiferä $ur (Sinroeif)ung ber Scfjlofjftrdje

in Wittenberg, an bie Jhttfjer 1517 bie Siefen angefd)lagen r)atte. 2)ie

jjatjrt bortf)in, auf bem 2öeg ber Sefucf) Seip^igä, mo er *um gricfe*

jubtläum bte eignen unb unferä ©uftat>=Slboip.Bercin3 Sßünfcfje braute,

bie £age in Wittenberg felbft, mit all bem, mag er bort gefefm, er=

fahren, erlebt, bie Sugenberinncrungcn, bie ÜBergangenfjeit beS DrtS, ber

3ufammenr)ang mit Siebenbürgen, fjatten irjn munberbar gehoben. 2)er

beutfcfje $aifer r)atte if)m bei bem ftcftfrüfjftücf „^ugerrunfen", ma3,— mie ber Sötfcfjof an ba3 fianbeSfonfiftorium berichtete — „felbft*

üerftänblidj ben gelabenen ©enbern, nicf)t bem Vertreter galt, bodj natür=

lid> aud) oon biefem in feiner 53ebeutung, tiefbanfbar unb mit Srfjebung

ef)rfurd)t3ooll empfunben mürbe" — mit ^ablreidjen alten unb neuen

greunben f)atte er gefprod)en, bie r)or)e ©eftalt in ber bort unbefannten

SlmtStradjt mar allgemein aufgefallen, unb ooll fjerrlid)fter (Sinbrüde,

geftärft fefyrte er nad) §aufe uno tonnte leuctjtenben SlugeS all bie @in$el=

Reiten ersten; ba3 $onfiftorium gab auf ®runb biefer Mitteilungen

einen 93erid)t an bie ftird)e, in beni fid) jene ©inbrüefe mächtig mieber*

fpiegeln. 2)te Slbfidjt mar, jene Stärfung, bie er felbft empfunben, anct)

ber SHrcbe ^ugufü^ren, inbem bie SJcitglieber berfelben feigen, „bafc fie

bod) nicfjt allein auf ber @rbe fteljen".

SDicfe ©tärfunq tlwt Sitten niemals mefjr 9cot als in jenen Sagen.

$)enn gum erften 9)cal erfd)ien baS <3d)lagmort öon.ber @iüilef)e unb
ber $crftaatlid>una, ber SÜcatrifeln in Ungarn üor ber Öffenttidjfeit buret)

bie StegierungSfretfe ausgegeben unb bamit eine neue grofcc ©efar)r für

unfere Sirdje, unfer SBolf. Seutfcr) t)atte ctjrlicr) 1890 mitgeholfen, buret)

ben ©adjfentag eine Sßerftänbigung mit ber Regierung an-jubatjnen, auf

folrfje Singriffe fjatte man bam'als nicr)t geregnet 3n ben neuen ©efefc*

entmürfen faf) er formal eine Sßerlejjung ber Slutonomie ber eo. SanbeS*

fircfje, bereu &ed)tSftellung er 311 fdu'ifym, $u oerteibigen gefdjmoren fjatte,

facfjlicr) eine neue nationale ©efafjr, einen Sßorftofc beS SlomaniSmuS im
33unbe mit bem ÜJcagttariSmuS

,
gegen ben fid) p mefjrcn 9)canncS=

pftictjt fei. ©o trat ber fjarte ®ampf, unter bem er ergraut mar, nodj

einmal an ifjn fjeran. SluS jenem ©eift mar bie Haltung beS SanbeS*

fonfiftoriumS tjeroorgegangen, bem bie ^Repräsentation oom il. Slpril 1893
mit iljren, baS SBefen ber 5™9e fc^arf. beteucf)tenben, StuSfüfjrungen

SluSbrud gab unb ber S3itte, bie fiebenbürgifdjen Steligionargefefce in

$raft |U erhalten.

$)icfen ifm gemütlidb tief aufregenben SBcrfjanblungcn trat mieber

bie SSiffenfdjaft, bie aufbauenbe Slrbeit in ber Äircr)e^ur (Seite, mit

ifjrcr berutjigenben ÜJcac^t 3m Slnfdjlufj an bie brei legten Sieben pr Sr*

Öffnung ber ©eneraloerfammlungen beS ^anbeSfunbeoereinS folltc bie für

benSommer 1 893 nad) Säcrjfifc^'Stegen berufene mit ber geplanten Siebe über

<5cf)lö$er eröffnet merben. daneben follte bie Slgenbe bie lefcte Siebaftion

erfahren. 3U oen ©ifeungen bcS ^(agnaten^aufeS fu^r er am 6. ü)cai

nac^ ^8eft, bort nact) feiner ©emor)nl)eit in oerfebiebenen Slngelegen^eiten

ber Älirc^e ttjätig, unb ^ielt am 9. 2Wai im SfeagnatenljauS bie Siebe,
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in bcr er feine Stellung ben fird)cnpotitifd)cn Vorlagen gegenüber moti=

oierte. 2)ie gan,$e Sad)e, inäbejonberä aud) bie (£inbrücfe, bie er im
MreiS ber fädjfifdjcn deputierten empfangen Ijattc, fjatten ifm tiefer an=

gegriffen als fonft ä'l)nlid)c ^ftid)tfal)itcu. 2>od) fufjr er gefunb unb
munter am 12. ÜUiai fjcimroärtä, er, tarn franf, mit $lafen6efd)Werben,

juljaufe an. Xod) befferte fid) ba£ Übel rafet) ; er ging wieber aus, ber

Schritt war fo claftifd) wie frül)cr, bie Öieftou ungebeugt, baS Muge fo

beÖ wie cfraialS, ber Sdjwung ber Seele, bcr fylurj bcr ®ebanfen, bie

ftreube an bcr 9Jatur, am Seben im §au3 unueränbert. 9lm 27. SOcai

trat er bic 9?eife nad) Säd)fifd)--3icgcn jut @inwcil)ung bcr neuen Sdjulc

an, in Begleitung feiner fixem, bcr biefe Orte -$u jeigen ein langgehegter

ÜBunfd) mar; er Ijattc immer einen gang befonbern .ßug biefem

„Dbcrlanb", beffen frifdjer 9)ccnfd)enjd)lag mit ber cinfd)meicr)elnocn

^Jhtnbart il)m gar fel)r ans £)er£ gcmadjfen mar. 9(m 28. 9Jiai ooUgog
er bie Einweisung, 9iiemanb merfte if)m bic gcringftc (Srmübung an,

mie er im amtlidjcn unb prtoaten iöerfetjr mit ber alten $reunblid)feit,

beut nie ermattenben 3ntercffe für 9ltle3, Stabt, Umgebung, 9)tcnfcf)en

auf fidj wirfen lieg, fid) erfreute an ber Ijcrglidjeu ^reunbfdwft, bie if)in

tjicr nid)t zum erftcu 2Äal entgegentrat, an fäd)fifd)er Arbeit, an eoan*

gelifd)cr ©efinuung bie Seele erl)ob. $>ic 9iüdfef)r führte iljn über

ifliftrifc, mo ifm wieber bie alte Srcuc in tiefftem bergen freute — e3

waren golbene Straelen ber finfenben Sonne — nad) .^ermannftabt

prürf. 2(m 10. Stmi überfiel ihn bie «Siranfljeit heftiger auf* neue.

(Sr l)at junäcr)ft bie gewohnten Arbeiten nirf)t unterlaffen, er las bie

Xagc^blättcr mit ber fteber in bcr .£mnb, untertrieb bie (Srtebigungcn,

arbeitete an bcr %cnbe, begann bic sJtcbe über Scfilöjer für bie ©encral*

ncrfammlung bc3 fianbesfunbcoercinS, mcfjt ol)ne bange Sorge, wa3 mit

il)m werben folle, wenn bie ftranfrjcit länger bauerc. Smmer ein im*

gcbulbigcr unb ftets beforgter Patient, aud) wenn ifmt nur eine ßleinig=

feit fehlte, war er feit beut fdjmeren it)pf)u8 1863 nid)t mefyr eigentlicb

franf gewefen, um fo läftigcr war eS ifmt jefct: „$>rciftig 3ar)re bin id)

nid)t franf gewefen unb jejjt folt idj franf werben", 3n ben melfatf)

auflöfenben «ergangenen 3al)ren tjatte er oft empfunben, wie ba$ Amt
ber Ötefcr)id)te ein boppelt berrlidjeS fei, benn cS fcr)offt äugleid) unb

bewahrt unb crl)ält. 3cfet follte fic irjm noef) einmal perfönlid)c $röftcrin

fein; „id) (Önnte biefe Xage nid)t anhalten ot)ne bic Arbeit an bcr

£cnfrcbc" fprad) er. Sd)lb^erö ftrenge ©cmiffenfyaftigfeit ergriff ifm,

feine ernfte sJ0cal)nung gegen biejenigen, bic fo leidjt bereit feien „fid)

um^ubenfen," waubte er auf Jage$crfcr)einungcn in unfrer sl)cittc an;

eine gefteigerte 28eid)f)eit bcr Seele, bie aud) fonft irt gefunben, mel)t

nod) an franfen Xagen tfitn eigen war, war an iljm bemerfbar; ber

unl)cimlid)fte Wcbanfe war il)in ber an ein langes Siedjtum. Slm Sonntag

nod) freute er fid) an ben blübenben Sftofen, bic täglid) frifd) neben ba»

Bett gcftctlt würben, mad)te s^ßlänc für bie ßufunft: bic näcfjftc XcnU
rebe follte

sJOcid)acl Gilbert gelten, im näd)ftcn Äonfiftorium wollte er

neue Sdjrittc gum Sd)i^ ber bebroljtcn scHcd)te unb ber Kulturgüter

unfercr Ätirdje anregen, ba — mad)tc am 3lbenb bc^ 2. Suli 1893 ein
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£>eräfcr)lag bem rcidjen ficbcn ein (Snbe. Sein lefcteS SBort, ba er ben

Sinnen ber Martin entfanf, bie ben nad) 9ltcm 9tingeuben fjiett, mar:
„Set) raufe!"

(Sr ftanb im 7G. 3af)rc feines Sebent, im 51. feines $>ienfte$ in

SHrdjc unb @df;ulc, faft 2G baoon mar er Söifcfjof gemefen.

Sei [einem Xobe l)attc unfere ftirdje unb unfer &olf bie ©mpfinbung,

baft ein gut Seil ber SBolföfraft mit irjm in bie ©ruft gefenft merbe.

er geboren mürbe, im 300. ^ubcljafyr ber Deformation, ba

gab e§ f)ier feine einfjeitlicrje et». töirdjc, fein Scroufttfein ber gufammen-
qet)örigfeit, barum feine gemeinfame Jeier jenes arofjen Xaa,e3; ba er

ftarb garte bie Äirdjc lang fd)on, mit burcr) ifjn irjrc (£inf)ett äufkrlid)

unb inncrlicr) gefunben, ba3 £utf)erjaf)r 1883 fjattc fic fidjtbar beriefen.

1817 tjattc bie ft'ircf)e fein cintjeitlicrjcS ftirdjenregimcnt, ben 9?ecf)t3*

boben unter ben $üfjcn Oerloren, 1893 übte ba3 erfte fdjon ein s3)ccnfcf)en=

alter feinen fegcnSreidjen (Sünffuf) aus unb bie ftirdjc oerteibigte ben

gewonnenen 9iecf)t3boben mit einer Gntfdjiebentjeit, bie mit ba$u beitrug,

bie fittlidjen Gräfte in unferm JBoll ^u ftärfen. 1817 Ratten mir feine

gemeinfame Scfjulorbnung, überhaupt faunt eine Drbnung auf biefem

feebiet, 1893 fah, auf gefeftigte einricfjtungen
t
utrüd oon ber 3$olf3fd)ulc

bis gur $od)fd)ulc unb freute fid) ber errungenen eiuljeitlidjen Vorbilbung
auet) ber $Bolf3fcr)ullcf)rer. 1817 Ratten mir faum bie Anfänge einer

l)iftorifcr)en Sittcratur, fremb unb unbefannt ftanb baS SSolf feiner *Bcr=

gangenfjeit gegenüber; fein £eben bat mcfentlicf) bie Kenntnis unferS

eignen SßkfemS burdj bie 53lidc in bie oergangeneu Reiten un§ eröffnet,

eine Ijiftorifdjc Sitteratur $u fdjaffen geholfen, mie fie faum ein einzelner

beutfcfjer SBolfSftamm fcfjöner unb rcidjer befi^t. 1817 fjattc unfer $olf

fein nationales @)cfamtberouj}tfcin, ber ©cbanfe ber ^ufammengerjörigfeit

mar in ben breiten Sd)id)ten DeSfetben gar ntcfjt oorljanben ; als er ftarb,

ba mar ber nationale ©ebanfe ein unoerlierbareS Eigentum unferer VolfS*

feele gemorben. 3n feinem ©eburtsjafir Ratten aud) bie leiteuben Mrcifc

unfcrS SBolfeS nod) feine Sfmung oon ber Stellung bicfeS im Staate,

p ben meitern Aufgaben ber (Gegenwart ; ba er ftarb, mar mit biefer

(SrfenntuiS eine göÜe neuer Aufgaben in unjeroi Soll lebenbig gemorben.

Unfer £ebcn bat niemall bc* (Glaubens, ber Treue, be» s
$fltcf)tgcfüt)l$, ber

©emiffenfjaftigfeit entbehrt ; er bat fie geftärft, oertieft, unfer inneres fieben

bereichert unb gemefjrt ; mir galten «"paus mit ©ebanfen unb ^lufdjauungcn,

bie er un£ in bie «Seele gelegt unb ftreiten um Sick, bie er unS gefteeft

2lm Slnfang beS SafjrrjunbertS fannte Teutfcfjlanb unfere Vergangenheit

unb unfere ©egenmart ntcfjt, ftanb uns falt unb glcicr)giltig mie einem

fremben $olf gegenüber
; fein Seben unb feine Arbeit fjat bort baS ißcrftänbniS

unb bie fiiebe für unS gemedt unb ba er ftarb, feierten fie im s}$runffaal

beS berliner föatrjaufcs'fcin 5lubcnfen mie baS an einen ber Csljrigen.

@emi^ f aud) im tiefen Sdjmerj um baS ©übe biefeS Sebent Rotten

mir 2llle miteinanber bie ©mpfinbung, ber ©octf)e beim Xobe eines

®ro§en SBortc lief) : „2Bie gern ift man ftill, wenn man einen Soldjen

t
uir 9iul)e gebrad;t Ijat".
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3n einer fädjfifcfjen ©emeinbe, m ber ifm alte Jteunbfdjaft unb

gtofce t)iftotiftf)e (Stinnetungen flogen, gaben fie, nadj bet ©enetatfitdjen*

tiifitation, eine Duelle „% eutfeg quelle" genannt; fie entfptingt am
9tanb eines uralten SBalbeä, in beffen üftitte bie ÜRauem einet öer-

fallenben 93utg oon alten Seiten unb alten $t)aten erjagen unb au3

Der et beim Söefud) bet Sutg einmal gettunfen. 3)a8 ©emäuet bort

oben aetfätlt, unten im $>otf roedjfeln, wie bie Stattet im Sßalb, bie

©efdjledjtet bet 3Renfdt)en
; n abet jo lang bie Quelle bott flu Xljal

fliegen roitb unb beutfdfje Sltfet unb 3^urcn etftijdjt unb ttänft unb

tm ©Ratten be$ SBalbeS fäd)fifcf)e $inbet fpielen, roitb ba8 Hnbenfen

an ihn lebenbiq bleiben unb ein beftuefitenbet ©egen foü nict)t nur

üon feinet Sltbcit au8get)n, fonbetn audj üon bet, flut 92adjeiferung

tufenben ©rinnetung an ben (Sadt)fenbifd^of Steutfdt). 2)enn

„türf)tige3 Seben enbet auf (Stben nidjt mit bem £obe, eä Dauert im

©emüt unb £t)un bet gteunbe roie in ben ©ebanfen unb bet Arbeit

beä SolM"
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2lntjang.

i.

%u$ ben „ftaifcrtagen" in ^etmannftabt.

cfrlebniffe öes (Befertigten.

(876.

©onntag 10. ©eptember. Stuf bem 23af)nf)of ©e. TOajeftät : Scf|

freue mid), ©ie mieber $u fefjen.

1 1 Uf)r SBorftetlung [ber Deputation ber SHrcfie] . . . 2Rajeftät

:

„Stile in Deutfcf|lanb ftubiert?"

3cf): ,,2tud) in SBien" . . . Gsrnmf)nung t>on 2Wüßer unb beffen

bulböollem (Smpfang in causa SBrufentfjal ... Die ©erben unb ujr

Pfarrer ... Die 1000 ©cf)üler unb baä f)ulbüolle Serforedjen ©r.

SJiajeftät ba$ ©mnnaftum $u befugen.

6 Ul)r S^ac^mtttag £oftafel. 9tod) biefcr ©erde. Der $aijcr fpridjt

micf) als britten an (nad) Dberft ftrcifcf)) „mie bie Rumänen leicht

©prägen lernen." — $um Dbcrften Ijatte ©e. üttajeftät feine 3ufriebenf)eit

au3gefprocf)en über bie treffliche Unterfunft ber Struppen in bem, mit Um*
gebung unb SBoben ju ben üftanöoern fo öonüglid) geeigneten §ermann=
ftabt, fomie feine Jreube, bafc jeber, aucf) ber rumänijcf)e Unteroffizier

beutfcf) fönne . . . „aucf) bie ungarijdje ift ja eine gioilifierte ©pracfye."

3cf): $intoeifung auf ben Vorteil, ba{j baS rumänifäe 4ocf)ter=

fpracfje beS Satein uno fo, mic Dic^ in ber oergleid)enben ©rammatif
gegeigt, mit erftcn ßulturfpracfjcn oermanbt, maS baS ©pracf)gefüf)t fdjärfe.

ÜKajeftät: $aben bie Üiumänen eine ©rammatif?
3d): Sa, aber eS ift ein Übelftanb mit ber f)iftorifdjen £)rtf)o*

grapfjie, bie fie tion (Suropa trennt.

SKajeftät: Das cörillijcf)e $llpf)abet mirb aber nictjt metjr gebraust?

3dj : @3 üerfdjnnnbet immer me^r, mie audj baS 9lltjlatrifcfje au3

ben ferbijttj=eoangeli{c^en ©emeinben . . . Der fäcf)fifcf)e fiantor in ber

ferbifdjen ©emeinbe mit bem fiieb auS bem graduale bulgaricum.

Öeitere £etlnaf)me beS ßaiferS an bem feltenen SebenSbilb in

mieberfjolten fragen.

Sd) : Da& foldje ©emeinben berufen morben, ßeidjen &ct jantmer=

OoHen ßanbeSlage, beren Slnberung pm Seffern mir nur bem fiegreidjen

glug beS Doppelablers oerbanfen. ©onft märe jefct ©iebenbürgen ©erbien

unb Bulgarien. (Sin genaues Söilb beS £anbe3 aus jener 3eit bie fta=
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tiftifdjcn Stufnahmen mit Sntcrticntion bcr faifertic^en Offiziere ....

Saturn 9£iemanb tiefer oerftanben aU unfere $äter : sub urabra alamra

Tuarutn . . .

2Jcajcftät: ((Ergriffen) 3a, biefe SÜigct, fie finb bod) noch nirfjt

ftumpf geworben. (9iad) innigem 9(nfd)auen freunblid)e3 $opfnicfen.)

Oberft Scubter, ber Sitte« angehört in enthufiaftifdjer Aufregung

mit ^ränen im Sluge 31t mir gemanbt: foldje Sprache fjabe id) nie

gefjört, wie banfe ich Cttmcn bafür . . . ., 31t ben fjerbeifominenben ®c=

neral Xifd)ler unb Dbrift ^ci^inger: hättet 3t)t bod) gefjört . . .

Sicnftag 12. September. &or bcr Sd)utc. Srcffliehe Stufftetlung

bcr Sd)ülcr unb ficljrer; cbcl gcfdjmüdtc« ©cbäube. 93raufenbc $odj$,

ba ber ftaifer fommt. 93cgrüfiung [f. Siebenbürgifch^cutfdje« Sage*

blatt 92r. «25.]

Eintritt — ÜJiajcftät: welche Slnftatten?

3d) : (nenne fie), baneben 8=flaff ige wol)lorganifiertc ÜJcäbdjenfchule

mit 700, (Sw. SWajcftät, foll id) fagen 9)cann ober ftöpfen? $uf bic

kleinen #u beiben Seiten jetgenb „aud; oon ber Ü)cannfd)aft braufjen."

(Srgrcifenbcr öefang au« bem 2. Stod. $>cr große föörfaal mit ben

3eid)nitngcn nnb ber 9Jictl)obc be« Unterrichte. 3)ie Sammlungen be«

$umnafium« nnb ber ÜHealfdjule oben, bei bem ©ang batn'n bic GO Sänger

„aud) oon ber SDcannfdjaft brausen." "Se« Äaifer« greunblic^feit ge^cn

SJömcfc, ben „föfjeinpreuften, ben 9)cciftcr unfrer tlaffifdjen SCßuftf
.

"

3n ben Schimmern
Set) : |)inmeifung auf mangelhafte 9?äumlid)feit, ba bcr 93au am

@nbe be« oorigen Sahrljunbcrt« nadj ben bamaügcn Stnforberungcn,

jefct . . .

SDcajcftät : £>, wenn c« überalt fo märe. 58cim $>inabgehn Jragc

:

wem bic Slnftalt gehöre, morau« fie erhalten werbe?

3d): So. ©emeinbe ?l. 93. in .'permannftabt, bqichung«weife baö

^ßrc«bt)terium bcrfelben. (5rt)oltcn : gottgefegnete fächfifdje 9iationalbo*

tation 00m 22. Sluguft 1850, bic @w. SÜcajeftät mit bem 9Iu«brucf

Mcrhöchftcn SBofjlgefallen« unter bem 16. Sluguft 1851 SUlcrgnäbigft

beftätigt, bann bic föcalfdjulc mit au« gnäbig gewährter Staat«untcr*

ftüfcung oon 5000 ©ulbcn auf 12 Csahrc feit ' 1863; wohl in bic 9cot-

Wcnbigfcit fommen, neu $u bitten, ba bic Sfaftalt für ba« gan3e fianb

fo bebeutenb.

SDcajeftät: £a« grojje Sehrerfollcgium, feine Supplcntcn, alle

geprüft?

3cb: ?Me, oor bcr nadj ficbcnbürgjfdjcin ®irdjenftaat«recht bureb

ba« eo. £anbe«fonfiftorium befteßten ^rüTung«fommiffion, bie wefentlich

nach ocr ' tton ®10 - 3Wajeftät für bic ßänbcr jenjett« ber Seittja gc*

nehmigten $rüfung«norm oorgcf)t.

Sßäfpnb be« 9lu«tritt« au« ber Pforte neuer fiieberflang oon oben

unb freubige« $od) unten.

$)er Sitte, bic ftirdic 31t befuchen, bic 2Scntfj)cim untcrftüfct, ent*

fpridjt Sc. SUcajcftät freunblid)ft. 5ßor ber Pforte bte $rcbiger Örufatfch

unb ftlein mit ben beiben ^ird)enoätcrn.
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3$: (Srflärung bctreffenb bie 23au$eit, baS nörblicr)e unb füblictjc

©eitenfcrjiff, bie föxcufc, 9?e^= unb ©pi|engcmölbe, bie ©urtenträger, ber

Xauffeffel bon 1438 . . bog 93ilb SRofenauerS, ber 2Mer (in SBien);

ba3 ©adjfen* unb Ungarmäbdjen redjt8 bom Steens . . . SabiSlauS ber

©eilige unb $arl Tl. . . bie SBappen, ber beutfe^e 9teicr)Sabler (Sllbrecht)

unb ooä ungarij^e $reu$, ber böbmifcr)e £öme, bie 4 Streifen, ber öfter*

retdjifcfje |)eerfcfjub, ber meifce halfen im roten jjelb. — ©ict)tbare£

(Srgriftenfein ©r. SÖZajeftät. — $>te ©afrtjftei, bie SJiefjgemänber, bie

^aufjd^üffel . . funftoerftänbige Siufccrungen beS ®aifer8! ©ang xum
üttaufoleum. 93eim Austritt aus bem romanifchen Surmgemötbe nam bem
furzen Söort über Urfprung be3 93aue3 unb ber jefcigen Orbnung
„5lu§brucf freubiger Überrafcrjung über ba$ mürbige Sßerf." $)ie dornet,

§ed)ts ©rabftein (1479, 1493, 1492, 6. 9Jtoi fein 9?ame at§ erfter auf Der

retcr), Seopolb, bie golbene ©nabenfette), '$etr. ©atler (Sfabella, bie

©acf)fentreue, rote bie 3eugntffe im geheimen ©au&, ©of= unb ©taatS=

arcfjtb melben).

2flajeftät: „Söertüottft auch für bie Äulturgefc^icr)te."

3cf) : $)arum gern beröffentlicfjen : neulicbft mit Xrefort über Unter*

ftüfcuna, gefprodjen (ba§ mürbe bei granfenftein gefprodjen, nach ber

Öeficfjttgung bon ©allerg 2ftonument.T

Sftajeftät: 3cf) ttiiß felbft mit 4refort barüber fpred>en.

3ct): SDann oa3 erfte (Somplar ©r. äflajeftät bortegen, zugleich

jum 3)anf für bie ©ulb ber Katalogs ber Sßribatbibtiothef.

9ftajeftät: greue mict).

darauf ©ang $ur (Smpore be3 fübtidt)en ©eitenfchtffS ;
märjrenb

beSfelben

Set) : ©inmeifung auf ben ehemaligen SerfaD ; in ben 50=ger 3al)ren

bie mürbige ©erftetlung ; ba§ un^meifel^oft Slnlaft, bafj 93rufentf)al in ber

©rünbung beä gibeifommiffeä, ba3 (Sm. 3ftajeftät allergnäbigft beftätigt,

für ben §att be§ $lu3gangä feinet SftanneäftammeS l

lt beäfetben für

ben 93aufonb biefer $ircr)e beftimmt t)at. SDarum eben fetjen mir bem
Sluägang beS ^ro^effeS mit fo berechtigter ©pannung entgegen.

9ftajeftät: $)er SJcannSftamm alfo ertoferjen?

Scfi : 2Kit bem einigen ©of)n . . ©ermann. 2)ie «Seitenlinie miß

jefct Nachfolger fein.

2Jcajeftät: Söo lebt ber 93rufentf)al?

3cb : 3m ©anat.

Oben mürben bie ©emötbe näher befidjtigt, alte ®ircr)enbibliothef,

^apeUenbibliothef, bann ber alte Stltar. ©ehr jutreffenbe ^unfturteile

beg $aifer3.

„$lber bie Silber mufj man gut aufheben."

3cfj : Söir gebenden fie ins 93rufcntr)atifdbe Sflufeum $u geben, mit

anbern ähnlichen, fobalb ber ^ro^eja um bog gibeifommifj gu @nbe ift.

ÜKajeftät: SBann finb benn bie ©achfen nach Siebenbürgen ge=

fommen?
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Sdj : Erörterung ber, im £ufammenljang mit Ungarns 93efifenat)me

oon Siebenbürgen, erfolgenben oeutfa)en Eintoanberungen beS SlöSner*

gaueS, ber provincia Cibiniensis unb beS beutfdien SittterorbenS.

9Jiajeftat : ES ift boa) tounberbar, wie ftd) bie Nation fjier fo

ganj beutfcb in biefer Entfernung unb Umgebung erhalten ljat.

Sßewfyeim: Unb toie beutfdj, Eto. äKajeftät, bis gum fleinften

$orf, in ©pradje, ©itte, Äleibung, §auSbau, in $HIem.

Scr): $>aS ift mit bie golge beS Don ber $rone unferm beutfdien

^ßartifularred)t fo toirffam gemährten ©cfju^eS.

SRajeftät: 2Bela)en ©tammeS finb boa) eigentlich bie ©adjfen?
3a): SBoqugStoeife rf)eimfa)e granfen mit einem Einfa)lag oon

nieberbeutjdjem äöcfen.

9Kajeftät: m\o nia)t ©a)toaben, tote im SBanat?

3a): $>aS finb SUlemannen : mir nacb Urfunben, SDtunbart, ©itte,

Sagen, aÄ^tfien oom 9ttittel* unb 9fteberrfjein. .

.

Unter biefen Sieben traten mir toieber in baS SRaufoleum; ber

&aifer fdjritt, fia) noa)malS umfa)auenb f)inauS, überfat) noa) einmal mit

freunbtia)em 93lia bie$ira)e; bie JBforten öffneten fia), ber|>oa)ruf ber

©a)ule grüßte tljn aufs neue begeiftert. Er banfte für bie angenehme

©tunbe, ttmnfa)te ber $(nftalt weiteres ©ebeiben.

3a) : Unter bem f)ulboollen ©a)ufc Eto. äRajeftät bürfen toir baran

nicr)t gtoeifeln.

ÜJcajeftät : Än meiner Unterftüfcung fott eS 9f)nen niemals festen,

— fprang m ben Sßagen unb grüßte jum$lbfd)ieb f)enlia)*freunblidjft

;

SBendE^eim gab mir bie §anb unb fort flog baS ©efpann unter Dem

begeifterten 3ubel ber ©a)ule.

ÜÄitttooa) 13. ©eptember «benbS 7 Uljr auf bem »afjnl)of. ®0J

bemfelbcn furger $lbfa)ieb oon fltingelSljeim
;
wenige Söorte beutfa) giim

Dbergefpan, bann S?anf unb Slbfdjieb beS SürqermeifterS. hierauf fa)reitet

©e. &ajeftät in ben feftlia) r)ergeria)teten $aum (Sorfaal aur harten*

nannte) oorüber an ben magöarifa)en Beamten auf gogaraft), bann gu

Vornan, naa) if)m gu mir.

SJtajeftät: 3a) banfe für ben fjerglidjen Empfang, ben mir £er*

mannftabt bereitet r)at.

3a) : ES toaren gefttage für bie ©tabt unb toir Ijaben gu bauten,

baß Ew. SOiajeftät uns bie §ulb berfelben gefa)enft fyaben.

üftajeftät: ES toar mir eine greube, eS tt)un ju fönnen.

Sa) : 2öir tjaben nur noa) bie Sitte, baß eS uns balb toieber Oer*

gönnt fei, sub urabra alarum Tuarura foldje gefttage ju feiern.

9#ajeftät: Sin meinem ©a)ufc fott eS3fmen nie fehlen. ES freut
mia), baß ia) ben guten altf äa) f if a)en ©eift l)ier ge*

funben tyabe.

3a): ©ott fegne Eto. 3Jcajeftät aua) bafür!

3m feftlia) gefa)mücften SBartegimmer m. klaffe ia) gu 9Bena^eim:

E£$eflen$, bringen ©ie uns ©e. 9Jtojeftät balb toieber.
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2Bencff)etm: 24 3af)re . . .

ajtojeftät: SRun 24 3aljte fott e3 ni<f)t bouem, bis idj toieber

foimne.

drittes Säuten . . . (Sinfteigen mit fteunblidfem ©rufj.

„Moä) einmal ein banfbare* §odj auf HHerf)öd)ft ©c. 2Ha*

jeftät!" 2)onnernber guruf. — gort fliegt bet 3ug!

Dr. 1. leuifö.

n.

t£er3etä)nf£ ber öebeutenbern Htterarifdjen Sflröeftm

1843. Beiträge $ur ©efäicfite ©iebenbürgen« öom 2obe ft. «nbrea« III. bis

jum Saljr 1310. «erein$*«rdnt> I. 1.

1844. Der 3oßftteit ber ©adjfeu mit bem ©roferoarbeiner Kapitel in bem
legten Giertet be3 15. 3af)rtmnbert3. Serein««2lrd)ib 1. 2.

Über ben üftamen ber ©iebenbürger ©adjfen. (Sbenba.

3Ibtt§ ber ©efdjidjte Siebenbürgen«, ftronftabt, ©ött.

1845. öuS ben Ijanbfdjrtftlicben Denfroürbigfeiten eine« ©adrfen be« 17. 3af)r*

bunbert«. (ftilfemu«). 58erein8*Slrc^tö II. 1.

Beiträge $ur ©efajtajte Siebenbürgens unter ßönig ßarl töobert.

Sbenba.

1846. gortfefcung. ffibenba II. 2.

Sud bem f)anbfd)riftlidjen 9lad)lajj eine« ©adjfen be« 17. 3af)r*

bunbertä (3- gilfeniu«). $Berein3*$lr^iü II. 2.

Urfunbliaje Beiträge jur 9icd)t«* uub ©ittcngefd>id)te ber fäajftfajen

SSorjcit. (gbenba.

1850. Beiträge jur @ef$iö)te (Siebenbürgen« unter Jtönig ßubraig I. Hr<$ib

für Sunbe öfterreicfeif$er @efd)id)tSqueaen II. 2.

Bus beS 3oc^. gilfeniu« ^anb|c^riftlidjen Denfroürbigfeiten. herein«*

«rcbiö IV. I.

1852—53. ©ef^idjte be« ©ajäjjburger ©öninajium«. %m Sßrogramm be«

©djäfjburger ©twtnaftum« 1852 unb 1853.

1852—58. ©efdjidjte ber ©iebenbürger ©adjfen für ba« fo^fiföje SBolf.

ftronftabt, ©ött.

1852. Die Deformation im ©iebenbürger ©acbjentanb. (Sbenba. 4. Auflage

1865, 5. Auflage 1875, 6. Auflage 1886.

1853. Die ©rfjäjjburger ©emeinbereajnung tum 1522. ©erein« * Arduo
SR. Or. 1. 2.

5*
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©iebenbürgiföe ßuftönbe unter 3Ridj. Äpafi I. (Sbenba.

$a3 Xeftament be3 S)ennborfer Pfarrer« Ä. Sd)iuar$. ©benba I. 3.

1856. Slufforberung jur (Sammlung üon 3Raterialien bic ©emetnbe* unb
9ied)t8oerfaffung betreffend Sronftabt.

Über bic Sdjliefeung ber Sdjäfeburger Stealfdjute ju Anfang be$

©djuljafnrS 1855/56. Sfronftabt.

1857. ttrtunbenbud) jur @efdjid)te Siebenbürgen«. Qn ben Fontes reram
Au8triacarum. fBien.

1857—58. 9iedjt$queöen ber eo. 8anbe$fircf)e 95. in Siebenbürgen,

(barin $onteru3 Deformation Don 1547) in 93. $ornnanfjfQ ißrote*

ftantiföen 3a^r^(^ern für Öfterreidj. 93anb IV. unb V.

1858. 3eljntre(f)t ber eo. 2anbe$fin$e H. 93. in Siebenbürgen. Sd)ä|burg,

(£. §aberfang.

(Sine JHnfcenoifitatton. $urftu(rurgef$i4te berSacbfen im 17. ^r*
fjunbert. 53erein3*«lrd)iö D. ft. III. 1.

1859. Autobiographien. SraufchenfetS 3Kogojin für ©efcfcichte u. f. f. I.

ßronftobt.

1860. 3ur ©efdudjte üon 93iftrifc. 93eretn3*8rc$ib «R. fr IV. 2.

93or 300 fahren. Sädjfifdjer £>au$freunb. ©ött.

Debe jum tninberrjäb,rigen ©eburtätag gr. S<$itterS. ftronftabt, ®ött.

1861. 93ier Sdfoulreben. (Sbenba.

93eria}t über bie ©er^anMungen ber erften ßanbe3rtrd)enoerfammfang

H. 93. in Siebenbürgen com 12.—22. SIpril 1861. #ermannftabt,

Steintjaufjen.

1862—64. a^ronif be$ Scüäfeburger ©tabtfTreiber« ®. Strauß 1607—1665,
2 Xetle. Fontes rerum Austriacarum. Scriptores III, IV. SBien.

1862. "2)ie Qerfjanblungen unb 93efdjlüffe ber eo. fianbeSrtrchenoerfammhing

in #ermannftabt oom 17. September bis 1. Oftober 1862. Jper*

mannftabt, CHofiuS.

©briftentum unb Deformation in ©iebenbürgen. $n #er$og$ Deal*

eiictjftoöäbie unter Siebenbürgen. 93b. XIV. ©otba.

Urfunbenbud» ber eo. ÖanbeSfirdje H. 93. in Siebenbürgen I. $er*

mannftabt, Steinhaufcen.

Um 1562. 93itber au« SRebiafä* Vergangenheit. Xranffitoania.

». fr II.

Sur ©ef^ic^te ber *ßfarrer3ioaf)len in ber eo. JHrdje. $ermannffabt,

Stein^aufeen.

1863. $ie 93ifa?öfe ber eo. SanbeSfirdje 91. 93. in Siebenbürgen (bi* 1700).

StatiftifdEje£ Jahrbuch ber eo. SanbeSfiraV- $ermannftabt.

2>ie 9ted)t8(age ber eo. SanbeSfirdje 21. $3. in Siebenbürgen. 3n
$ooe« Seitfajrift für $Hrd)enredjt III. Bübingen.

1865. Reformatio ecclesiae Coronensis ac totius Barcensis provinciae.

Cum praefatione Philippi Melanthon. Wittenberge Anno
MDXLIII. Nova primam plane reddens editio Vindobonae
XIX Mart. MDCCCLXV.
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Bbri& bct ®efduckte (Siebenbürgen«. 2. gän$tid) umgearbeitete

Auflage, fironftabt, @ött.

1868. Drei ^rebigten. ©eljatten in ber et>. «ßfarrfirdje «. ©. in «gnetfjeln.

§ermannftabt.

Die Stimme ber ebang. Stiftung be« ©uftoü«$lbolf*58erein« an

biefe« <&efct)(ed)t. $rebigt gehalten am 5. ttuguft 1868 in ©iftrifc.

$erntannftabt.

Unfere 3ut>erftct)t auf bie 3«fanft unfrer ftirctje. geftyrebigt ju

feiner feierlichen (Einführung in 91mt unb SSBürbe gehalten in $er»

mannftabt 12. ftooember 1868. (Ebenba.

1869. &ux @efd)id)te ber eö. 8anbe«fircf)e 91. $8. in Siebenbürgen in ben

legten 2 Sahraefjnten. 3n ©d&enfet« allgemeiner firctjlicben 3eitfc$rift.

Jahrgang 1869, $eft 8 unb 9.

1870. Die Stellung unfrer ftirdje in ber groften (Entnricfelung ber (Segen»

mart. tßrebigt jur (Eröffnung ber VI. SanbeSfirajenoerfammlung am
17. 2februar 1870. £ermannftabt.

(Einige 3üge au« bem Sebengbilb unfrer Sönobe im lefcten ^a^r«

tjunbert. (Qn ben SSertjanbtungen ber Stynobe 1870).

Qfohann Sari Salutier. (Sin ©eitrag jur ®efajid)te feine« ßeben«

unb ffiirfen«. 93erein«*Slrct)iü 31. 3f. IX. I.

Sor 200 fahren. Silber au« bem Seben be« Sc^enfer ftapitels.

(Sbenba.

1872. 3roei 3af)re au« bem Seben #ermannftabt« bor jmei 3ot)rljunberten.

gbenba X. I.

Siebenbürgifdje Stubierenbe auf ber $od)fdjule in SBien im 14.,

15. unb 16. ^aljrfmnbert. (Ebenba X. 2.

Über bie älteften Sd&ulanfänge unb bamit gleichzeitige 93ttbung«*

juftänbe in $ermannftabt. (Ebenba.

Nachträge jur obigen Slbfjanblung. (Ebenba X. 3.

Denfrebe auf «Martin föefctjtier. (Ebenba X. 3.

1874. Stftenmä&ige Beiträge jur ©efRichte Siebenbürgen« im 18. 3al)r*

fmnbert. (Ebenba XI. 3.

Oefdjicbte ber Siebenbfirger Sadjfen für ba« fäd)fifcc)e ©olf.

2. Stoff. 2 öbe. ßeipjig. S. $ir$el.

Denfrebe auf $ofef Xraufd). (Ebenba XII. 1.

1876. Denfrebe auf Äart gufj. (Ebenba XII. 3.

Die Strtifel ber geiftlichen unb roeltlictjen Unioerfttät für bie

@eneraI*SHrd)enbifitation öon 1577. Statiftifaje« Saljrbuct) 1875.

1876. Über #onteru« unb ftronftabt ju feiner 3eit. öerein«*Hrd)ib XIII. 1.

9lu« einer ^ergamentljanbfcfjrift be« tronftäbter ©nmnaftum«.

(Ebenba Xin. 2.

1877. Denfrebe auf ©uftao Seimert. (Ebenba XIII. 3.

1878. Denfrebe auf Sofebb, ftabini. (Ebenba XIV. 2.

(Ein 3ug jum Seben«bilb ©. ©inber«. ©bertba XIV. 3.
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1879. Über bie (Sntfte^ung unb SBeiterenttoidtetung beS ^nterbatt* in bex et».

ßanbeSfirdje 2t. 93. Hebe jur Eröffnung ber auf ben 8. 2Rai 1879
na$ #ermannftabt einberufenen ©enerat*Sünobe.

Vorlage betreffenb bie SBerroenbung beS ^nterbatlS ß.*#.*3- 1601,
1879.

Sin bie f>o$e ßanbeSfirt&entoerfammlung £.*ft.<3. 1871. 1879
(©eteuefctung ber $enffa)rift be8 Germannfiäbter ßabttelS: S)ie 3nter*

öaßfroge).

Hontem* in ber 2. Auflage bon #er$og§ t^eetogtfe^er JReal*

encttjtobäbie. S3b. VI.

1880. fcenfrebe auf Dr. Sofeblj 9Bäa)ter. 93erein««9lr#iD XVI. 1.

1881. Siebenbürgifd/e Stubierenbe auf ber $oa)fa)ule in SBien. II. (Jbenba.

XVI. 2.

$enfrebe auf Samuel Sdjiet. ©benba XVI. 3.

1883. fcenfrebe auf (Earl ©oofj unb SR. ©. Salutier. 93erein««9tra)ib XVII. 2.

3ur ©efcf)icf)te ber Saufen unter ber Regierung ©abriet ©attjori«.

©benba XVII. 3.

$ie Sbnobalberfjanbtungen ber eb. ßanbeSfirdje St. SB. in Sieben»

bürgen im 8leformationSjaljr&unbert. ftut fteier beS 400<iäljrigen

Geburtstage« oon Dr. Martin ßutljer. Jpermannftabt. (S)a8 ©udj
bitbet ben 2. Seil be« Urfunbenbudj8 ber eb. ßanbe$fira)e.)

1884. 2)enfrebe auf @. 8fr. SWarienburg. ©benba XIX. 1.

3>er ©eneralbedjant ber eb. fäd)ftfd)en $ird)e. ßorrefbonbenjblatt.

Sir. 3 unb 4.

$enfrebe auf 9Ridjael gufj. ©benba XIX. 3.

1885. Vortage betreffenb bie neue Slgenbe (barin eine ©efdjidjte berfetben)

in ben ©ertjanblungen ber XII. ßanbeäfirdjenberfammtung 1885.

Seiträge ju ben „StinobatberOanbtungen ber eb. ßanbeSfirdje 91. 93.

in Siebenbürgen im $Reformation8jaf)rf)unbert.
w
3fm Statiftifajen 3fa^r*

buc$ 1885.

1886. 92ebe jur Eröffnung ber 38. ©eneratberfammtung be$ 9üerein8 für

ftebenbürgifa^e ßanbeSfunbe (über Sofjann Seibert f 1785 unb (£f)rift.

Sa^efäuS f 1585)- ®benba XX. 2.

1887. $)enfrebe auf 3fr. gr. ftromu«. ©benba XXI. 1.

$)enfrebe auf $ofef fcaltrid). ©benba XXI. 2.

1888. Über bie Anfänge ber ftebenbürgif^*fäc^ft)c§en ®efät<$t8föreibung.

©benba XXI. 3.

1889. tRebe $ur Eröffnung ber 41. ©eneratberfammtung beS 93erein8 für

ftebenbürgifäe ßanbeSfunbe. ($er Anteil 3Rütjtbad)8 an ber fiebert*

bürgifaHäajftfrfien ©efa)ia)t«fc&reibung). ©benba XXII. 1.

3ur ©efiidjte ber Sadjfen unter ©abriet ©atfjori. II. III. IV.

©benba XXII. 2.

1890. SRebe $ur Eröffnung ber 42. ©eneratöerfammtung be« Serein« für

fiebenbürgifaje ßanbeSfunbe. (3ur ©efc&iajte bon 93irttjälm unb

groben au« ©. ©inber* ©ebiajten). ©benba XXII. 3.
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1891. Webe jur (Eröffnung ber 43. @enerafaerfamm(ung be8 SBereinS für

fiebenburgtfäe SanbeSfunbe. (Die ©adjfen unter Qofef II.) (Ebenba

XXIII. 2.

1892. SRebe $ur Eröffnung ber 44. <&eneratoerfamm(ung be8 SBereinS fär

fiebenbürgifdje SanbeSfunbe. (Der ©iebenbürger Sanbtag üon Älaufen*

bürg öon 1790/91.) (gbenba XXIV. 1.

1893. Siebe jur Eröffnung ber 45. ©eneralüerfammlung be8 herein* für

fiebenbürgifäe SanbeSfunbe. (Die litterarifdje ^Bewegung unter ben

©atfcfen öor fjunbert Sauren.) ©benba XXIV. 3.

2Iu3 bem 9la$la|j mürben herausgegeben:

Über bie Sßotmenbigfeit böserer ©Übung unferS Sßotf*. Siebe bei

ber Sleftorinftaflation om 2. Januar 1851. §ermannftabt 1893.

?ßrebtgten unb Sieben. Seidig, «reitfopf unb gartet. 1894.

«6ri& ber ©e|d)idjte Siebenbürgen« II. 1526-1699. SereinS*

Hrdnb XXVI. 1.
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"gevtaa von ^ärcitfiopf unb «AärUC in «£cip,)tf|.

(5. P. Centfd?

PEJ^cdt gier* t*«d JJrdcr**
herausgegeben pou £r. Qeittfrf) <8i)V

ÖJroß^Cftao. (VIII, 304 3.) gei). fl. 3.72, geb. fl. 4.46.

Derlag von IV. Krafft in £jermannj*aM.

$onefpnHtn2Hott öes Umins für IM. öntotante

,

XVII. $af»rflait<| 1894

Hebigicrt von Dr. Zlbolf Scbullcrus. <£rfd?eint jährlich in

\2 Hummern unb foftet einfchließlich 6er freien «Aufteilung im

3nlan6 fl. \.— (tfuslanb Warf 2.—).

§tx §iebenbür0tf(fje gloltafremti)

(erfdjetnt jeben Sonntag)

hat es ficr) 5ur befoubern Aufgabe gemacht bett ^cbüvfniffcn
unjered $fir<jer* im* ttaiterttftanbed frienfttmr ju

fein. Deshalb bietet er feinen Cefern außer einer regelmäßigen

Ueberftcr)t über bie tpicr)tigften politifcfjen unb aubertpeitigen <£r-

eigniffe im Daterlanbc unb draußen befonbers noch polfstümlicr}e

beutfer/e unb fde^ftfe^c (Stählungen unb Dichtungen unb leicr)t*

perftänMicfye Belehrungen aus allen (ßebicten bes menfcr)lichen

IPiffens, por allem aber über tpirtfdjaftlidje Dinge unb über alles

anbre, u>as in trgenb einer Se$ier;ung für unfer Volt von be»

fonberem 3n^effc erfajeint. Die in jeber Hummer enthaltenen

HTarftberia^tc unb iUitteilungeu über ausgetriebene Konfurfe

tperben gleichfalls Dielen ertPüufcht fein.

Der Preis bes Siebcnbürgifa^en Dolfsfreunbs ift mit Hücf*

ftcf;t auf ben ßwcfi Hilft uiebrig geftellt

per <fiuartaf 75 fir.

läßt fich aber für bett <£in$clmn noch m*hr erniebrigeu, u>euu 3U>ei

ober brei ober auch mehr ^amilien ober ganse <ßenoffenfcr)afteu

gemeinfehaftlich pränumerieren.



Zu Festgeschenhen geeignete Werke aus dem Verlage uon

W. Krafft in Hermannstadt:

Albert, Michael. Die Flandrer am Ali Schauspiel, geh. 1.20,
geh. LfiO.

— Hartenek. t rauerspiel, geh. 1.40, geh. 1.80.

— Ulrich VOn Hütten. Historisches Drama, geh. 1.40, geb. 1.80.

— Altes lind Neues. Sieheub. sächsische Erzählungen, geh. 2.25.
geb. 2.80.

— Gedichte geh. i.to, geb. 2.20.

Bruckner. Dr. W. Reiseerinnerungen, geb. 1.50.

Gesang- und Gebetbuch kl. 8n
.

in ganz Leder mit GoldsHiuitt ohne Schliesse 1.80
mit k> —

Chagrinleder ,. „ ,, „ 2.80
Sammt „ „ „ „ 4.50

dasselbe in gr. s" mit musikalischen Andachten und
Perikoj)eu in ganz Leder mit üoldschuitt . . 3.15

Verzeichnisse aller Gesangbücheraupgaben gratis und franko.

Herfurth, Fr. Gr. D. Teutsch. Rede, geh. —.40.

M., G. F. Geprüft und bestanden. Novelle, geh. —.40.

— Erlöst. Novelle, geh. —.30.

— AUS der Sommerfrische. Erlebtes und Erdachtes, geh. fl. —.25.

Melas. II. Gedichte VOn Alezander Petöfi. Aus dem Magyarischen
übertragen. 2 Bde. geh. 3.50, geb. 5.50.

Obert, Franz. Therese Jikeü. rmris.se zu dem Lebensbild einer
sächsischen Krau, geh. fl. —.2.").

Schul ler us. G. A. Fredigten über Evangelien neuer Eeihe
zum Gebrauche in I^indgemeindeu, geh. fl. 2.50, geh. fl. 3.—

.

Teutsch, Traugott. Georg Hecht. Historischer Roman aus der
Vergangenheit der Siebenbürger Sachsen, geh. 4.— ,

geb. 5.—

.

Th uliner, Ernst. OuS der EokestuW. Lastich Geschichten ä
saksesche Reimen, geh. —.75. geb. 1.—

.

Neuer Volkskalender für das Jahr 1895. VI. Jahrg. 144 Seiten unter-
haltenden uud belehrenden Inhaltes. Mehrere Illustrationen daruuter:
Bischof Dr. Fr. Müller und die beiden Gruppen vom Sänger- und
Turner fest, Pfingsten 1894 in Hermanustadt. Preis 20 kr.

Volksschriftenverlag Hermannstadt.

1. u. 5. Heft. Über Gewerbe und Handel der Sachsen im XIV. und
XV. Jahrhundert von Oskar v. Meltzl. ä 10 kr.

2. u. 3. Heft. Franz GeVbeL Ein Gedenkblatt von Josef und Adolf
Schullerus. 20 kr.

4. Heft. Was der Tierarzt unseren Bauern ans Herz legt von Josef
Fröhlich. 10 kr.
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